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2lnecl>oten
von

"^hvahattt Lincoln.

$(tt§ feiHcr «Sußenöacit.

S8ie Sincotn feinen erften ^l)aUv \}tvHente,

^zxxn (Seroarb unb etlid^en gi^eunben erjä^lte ^exx iüncoln eine§

5lBenb§ im @x'ecutti);@ebäube ju 25}a|§ington fotgenbe intere[fante

@e[d)ic§te. S)er 5]3räfibent [agte: „©eroarb, ®te l^aben roo^l noc^

nid^t gel^ört, roie id^ meinen erften Z^altx uerbient l^abe?" ,,5Rein,"

ontroortete .^err (Seroarb. ,,®o ^ören Sie benn/' ful^r ^^exx £in;

coln fort, ,,^d^ gef)örte ju ben :2euten, bie man im (Süben mit

,,®crubB§"*) Be^eidinet. J^aupt[äd)Iic^ burcf) meine eigene 2(n;

ftrengung roar e§ un§ gelungen, genügenb einjuernten, um bamit,

roie ic^ glaubte, eine ga^rt ben gtu§ I)inunter unternehmen ju fön;

neu, roo id^ einen Käufer ju finben §offte.

,,9^ac§ üielem 3ureben gelang e§ mir, feie 3Jiutter ju beroegen,

mic^ sieben ju laffen unb ic^ baute nun ein fleineä i^Iadiboot, gro^

genug, um ein ober jroei Raffer uoÜ (Sachen, bie rcir einge^eimft

Ratten, mid^ [elbft, unb meinen fleinen SBünbel aufjune^men unb nac^

einem [üblichen Tlaxfi ju beförbern. ©g fam ein S^ampfboot ben

5-fu§ herunter gefahren. SBie (Sie roiffen, l^aben mir an unfern

roefttirfien Strömen feine 3Berften auf ^uroeifen unb e§ roar ©ebraud^,

im gaUe fid^ 5)3affagiere an einem ber Sanbung§plä^e befanben, ba§

biefelben mit einem Äa^ über \icn g[u§ f)inüberruberten, rcorauf

bann ber Dampfer anfielt unb fie aufnahm.

*) ©cruBBä— im ©üben eine JCagetö^nertlaffe, wet^ebie ^örfeften unb niebrigften 2lrbeiten

oerri(6tet unb boBei eine fe^r Jorge SebcnSroeife füBrt. 9tnm. b. Uebetf.
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,,3!(f) betrad)tete tief naci^benHic^ mein neue§ %iaä)'boDt, fimuli-

renb, ob \<S) e§ nid)t not^ bauerfjafter mad^en, ober nad) irgenb einer

9tid^tung l^in oerbeffern fönne, aU jidi) groei SRänner in Äutfd^en bem

Ufer näl)erten, Äoffer mit fid) füi^renb unb, bie oerfd)iebenen 5Boote

betrac^tenb, fid) bog meine enblic^ ouSroäl^tten mit ber ^rage : „2Öem

geljöitbiefeä?" ©anj befd;etbenantn)ortete td;: „ajiir." ,,3Biaft

®u/' fagte ber eine uon iljiien, „un§ unb unfere Äoffer an^§ Kampfs

boot ]^inau§fal)ren?" „©eioi^," fagte iä). ^<S) mar überaus fro^,

©elegenl^eit ju erholten, etroa§ »erbienen ju !önnen. ^ä) oermeinle

Don einem hieben jmei big bret 33it§*) ju er!^alten. ®ie Äoffer

mürben auf mein glac^boot gebrad)t, bie ^offagiere festen fid^ auf

biefelben unb id) ruberte fie l^inüber an'ä ©ampfboot.

,,®ie ftiegen an 2?orb unb it;nen nad) folgte ic^ mit ben fd^roeren

koffern, biefe ouf'g §l5erbed l^inauf!§ebenb. ©d^on roollte ber ®am^

pfer meiterfaljren, ha rief id^ i^nen gu, fie Ijätten oergeffen mid^ ju

bejaljlen. ©in ^tbcr üon if;nen griff fogleid) in bie 2afd)e unb l^olte

einen fitbernen I;olbcn ®oEar ^eroor, biefelben auf ben 23oben mei;

ne§ glad^booteS Ijinabmerfenb. Äaunt fonnte ic^ meinen 3lugeu

trauen, al§ id; ha§ Oclb auflag. Meint .^erren, ®ie mögen ben=

fen, iia^ bieg eine fe^r geringfügige (Bad)e geroefen fei unb l§euttgen

2:ag§ erfd^eint fie mir felbft alg triüial ; aber eg mar ein äu^erft

roii^tigeg ©rcignif^ in meinem £e6en. ^<^ fonnte eg faum für mög-

lich Italien, ha^ id;, ein armer ^nahe, in einem 3eiti^a""t oon rocni;

ger alg einem ^age, burd; el}rlidje 5lrbeit einen 5t^aler oerbient '^a-

ben foUte. Sie 3Bclt oor mir erfd;ien größer unb cer^ei^enber.

5ßon jener ß^it an mar icE) ein ]§offnungg= unb oertrauengooHereg

2ßefen."

(gilt e^vUOtcv Sinai>t* — 2)etr iumc Sincoin ,Ai^ffi ^nU

fui^ ein bcSäiäJ>iQU§ BnOi*

©ag folgenbe ©egebni^, melc^eg bie oerfd^iebenen ß^orafterjüge

t)eranfc^aulid)t, bie fid) bei Sincoln mä^renb feineg Änabenalterg ent^

*) Sita — ein Sit ift ber ac^te St)eil eines ©oHavä. Sanm. b. Uebctf.

**) 3ie^' iJutter—bantalä rourbcn bie ^latsftengel, bie fein gef^nitlen bem 58ie^ jum ^ulUx

bienen, au5 bem Soben gejogen, anftatt luie je^t afcgefd^nitten. 2lnm. b. Ueberf.
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©pradE) ßerr Lincoln 311 ®r. ©uUtoer bei einer ^eroiffen i5eran(affung,
nad^bem ber beraanberte ©oftor bein (für bamalä) fiinftigen ^räfibenten in

5?ejug ouf eine feiner 9teben l)of)e§ 2ob gefpenbet I)atte:

,,^i^ mö(i)te bocE) gar ju gerne rciffcn, n)a§ ba§ in meiner Dfiebe geroefeu

ift, TOa§ 3t)nen fo bemertenäroevt^ erfcl)eint unb meinen i^reutti*/ i'en ¥ro=
feffor (uom 2)ate (SoUege), fo fel^r intereffirt l^at?"

„Sie Ä^Iar![)eit i^rer Tiarlegungen," antroortete ®r. @., ,,bie Unroiber^

legbarfeit Sl^rer (Sd)hif;foIgerungen, befonbevä aber ^^l^re (£• r t ä u t e r u n^

g c n, b e n n b i e f e f i n b ® i do t n n g, unb ^^ a t f) §, u n b © d) e r 5,

unb So gif, 2(Üe§ in ©inem."

®er grofee Sincotn bantte bcm berü'^mten @otte§getel^rten unb-fagte:
„T)aä erinnert mtd) an eine @efd)td)te," unb ful)r bann fort ju er,^ät)Ien, roie

ber 2)ale'er ^rofeffor üioti^en gemad)t l^abe üon feiner ju ^tero^^aoen nom
©tapet gelaffenen 9?ebe, roie er feine Älaffe eine 23orIefung barüber gel^al-

ten, unb if)m biä nad^ ajieriben gefolgt fei, um weitere SJotijen ju fammeln,
u. ]. rc.

.^ierburd^ rcirb ber '^ol^e SBertl^ bargetl^an, loeld^er ben (Srläuterungen

be§ ^errn Sincoln beigemeffen rcerben muf?; unb bafe biefe (^'rläuterungen

au§ fdtiarf gejeid^neten, raürjigen, fernigen unb anroenbbaren @efd)i(^ten be=

ftanben, raeife aüe 2Belt, fie rourben non il)m gefd)öpft au§ einer unüerfiegba=

ren Queue unb rcaren au§reid^enb für alle mög(id)en 93orfommniffe. 2BoI)l

nod^ nie l^at ein ^rb^erer @efd)ic^tener^ät)ler gelebt, rote 9tbral)am £incoIn

einer mar, ober einer, ber biefe ftetä mit einer fo magifd^en Söirfung oor^u;

tragen raupte. 93ei i'^m mar bie „paffenbe @efd)id)te" eine Tlaä)t, unb fein

merfn)ürbige§ 'latent im (Srjäl^ten berfelben ein bebeutenber gaftor in feiner

@röfee.

fsin biefem Sanb '^at ftdfi ber^itfammenfteHer bemü'&t, bie 2(necboten unb
©rjäl^iungen bief e§ rounberbaren 3Dtanneö, roie fie oon if)m ben 9iiebrigen unb
ben §oben, im ^rieben unb i^m 5?riege, am Äaminfeuer unb im ©eridgtäfaal,

in ber Silbni§ unb im SSeifeen f;>an§ mit jener SBürje unb mäd)tigen 25irf=

famfeit felbft erjä^lt roorben finb, bie ^^errn Sincoln ;^u einem fo merfroür=

bigen 2}iann geftempelt l^abcn, in angemeffener, ftaffifi^irten ^-orm üorju:

legen. @§ ifi unfer aufrid)tiger 2öunfd^, bafe ba§ 23ud^ in biefer @e[talt

TDtrflid^eä ^ntereffe road) rufen unb einem jeben 2ef er ein roeitereä ajitttel

jur 25 i e n"l i d) f e i t bieten möge.

9Siel SSorfd^ub rourbe un§ geleiflet burcE) 35enu^ung ton 5- 33- ©arpctts

ter'§ ,,©ed)§ aJionate im 25eifeen ^au§," 3- @- ^oHanb'ä ,, geben oon ßin«

coln," ber treffe, foroie bur^ ^Beiträge oieler greunbe, roaä roir l^iermtt

pf[id)tfdE)ulbigft anerfennen.

3. 33. SO^cSIure.
ei^tcago, 4. ^ult 1888.
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toicfeltcn, wirb Don einem Sürger oon ©oanäüittc, 3ii^b., beftätigt,

ber i^n in jenen $;agen gefannt f)at:

^\i feinem (gifer, fic^ Äenntniffc anzueignen, l^otte ftd^ ber junge

Sincoln von einem ;^errn (Jramforb, einem Benachbarten ^armer, dn
©remplar oon SBeem'ä ,,®a§ Seben von SBaf^ington" geliehen —
ba§ einjige, roeld^eä in jener ©egenb aU oor^anben befannt raar.

3lo<^ e|e er mit bem Sefen biefe§ 23ud)e§ ju (Snbe gefommen roar,

gefd^al^ e§, ba§ baffelbe burd^ ein nid^t unnatürlid^eä 5ßerfe§en

in einem ^^enfter liegen gelaffen rourbe. @§ fing gleic^ barauf

l^eftig an ju regnen unb ba§ SBud^ raurbe fo burcfmö^t, ba§ e§ fafi

gänjlic^ roert^loS baburc^ rourbe. SDiefeS SJZi^gefd^icf bereitete i§m

oiel ©dimerj ; aber, ba§ ju Orunbe gericf)tete S3ud^ mit fid^ ne^s

menb, begab er ftd^ in feiner el^rlid^en SBeife ju .^errn ßraroforb, er;

Härte il^m ba§ Unglücf, roelc^eS f\6) burc§ feine S'^ad^Iäfftgfeit juges

tragen l^atte unb bot ftc^ an, ha er nid)t genügenb @elb l^atte, ben

9Bert§ be§ 33uc^e§ abzuarbeiten.

,,SJia, "Abe,"*) fagte ,^etr (Sraroforb nac^ reiflid^er Ueberlcgung,

„njeil SDu e§ bift, roill iÖ)'§ nidit fo ftreng nehmen. Äomm l^erüber

unb jiel^e jraei jlage i^utter für mid^, unb roir motten,unfcre Ole^nun;

gen gegenfeitig quittiren."

S)iefe§ SIngebot rourbe bereitroilligft acceptirt unb W eingegans

gene SSerpflid^tung bud)ftäblic^ erfüQt. 3t(§ Änabe unb aud^ na^^er

in einem nid^t minberen SJJa^e, befag Stbra^am Lincoln eine el^rbare

©eroiffenl^aftigfeit, D^editfd^affen^eit unb innige ^itht jum Sernen.

ftct tUine Sittcoln fliegt butäi einen <Bp<tlt in feiner
<)eint4tl)liil^en ^fttte auf gvogeS !isn\>,

©ine§ jtage§, aU :2incoln nod§ ein fleiner Änabe mar unb ftd^ in

feiner !§eimatl^Iid^en .^ütte in ^nbiana, bamal§ nod^ eine SBilbni^,

befanb, fiel fein SlicE jufäUig burd^ einen (Spalt in ber SBIodfroonb

feiner befcEieibenen 2Bol;nung unb erfpä!§te eine ^eerbe roilber 2:ruts

l^äl^ne, Ue in ®d^u§roeite non feines 23ater§ trauter Sücfife ganj ge«

müt^lidEi roeibeten. (Sx überfa)^ fogleid^ bie 9}?öglid^feiten ber 2a^t

unb roagtc e§, ba§ alte ©d^ie^geroel^r l^erunterju^olen unb, nad^bem

*) Abe — abfürjung con Mbra^am unb rotrb tnte ,,(5tB" auSgefprot^en. anm. b. Ue6erf.
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er bo§ lange dtot)x in aller ©tille bur(§ bie Oeffnung l)inbur^ ge^

flecft unb in aller (Sile gejielt Ijatte, feuerte er l^inein jroifd^en bie

.^eerbe. Stlö fid) ber fRauä) oerjogen §atte, jeigte ftd)'§, ha^ einer

Don ben ^rutljäl^nen tobt auf bem g^elbe liegen geblieben roar. '^k-

fe§ mar, roie man fagt, ba§ größte SBilb auf roeld^eS Sincoln jemals

einen J^al^n abgebrüdt l^atte ; ber brillante ©rfolg bei biefem 5lnla§

befa§ nic|t hk 9Jlad^t, eine Seibenfc^aft für'S ^agen in i^m ju er;

roecEen.

«in »timtl i>0n Lincoln*» a»ftl)feUdfeiten in btt ^u%mh
nn^ ein tnapttci^ C^nttinnen an» Zo^cHcfal^v*

SBQl)renb iüncoln in ^fnbiana lebte, trug fic^ ein fleine§ (greigni§

JU, roeld^eS hk SJJül^feligfeiten unb bie 33erl^ältniffe ocranfd^aulirf)t,

toeld^en er in feiner ^fugf^i» unterroorfen roar. Einmal traf e§ fid),

ha^ i§m ber 2)ienft oblag, feines SSoterS ^ferb ju befteigen, um mit

bemfelben ein (Säcfd^en ©etreibe nad^ ber Miii^U ju bcförbern unb

l^attc er einen ®eg Don f ü n f 3 i g 9Jl e i l c n ju mad^en, um e§ ge;

mal^len ju erl^alten. S)ie 9[Rü^le felbft loar fel^r primitio unb rourbe

burd^ ^ferbefraft getrieben. ÜDie Äunben roaren genöt^igt ju roar;

ten bi§ fie an bie Oteil^e famen ; bie ©iftance fam nid^t in SBetrad^t,

bie fte oon ber .^eimatl) fd()ieb unb ein ^feber mu^te jum ^treiben

ber 9Jiafd^inerte fein eigenes ^ferb benu^en ! 35ei biefer 35eranlaf=

fung, als ?lbral^am an bie D^eil^e gekommen raar, befeftigte er feine

©tute an ben J^ebelbaum unb folgte i^r bid^t ^interlier auf i^ren

3iunbläufen, als auf einmal, roä^renb er fie mit einer S^tut^e unb

burd^ ©d^naljen mit ber S^n^t mie geroö^nlic^ antrieb, er einen ^u§;

tritt non i!^r erl^ielt, welcher i!§n l^inftredte unb i!§m baS ©erou^tfein

raubte. Wlit bem erften 9[RDment beS roieberfel^renben Serou^tfeinS

fe^te er fein ©d^naljen mit ber 3"i^9c fo^^/ roomit er gerabe begon;

nen l^atte, als er ben stritt erl)ielt (eine ^t^atfad^e für ^ft)c|ologen),

unb mit bem gmeiten badete er raol^l an'S Di^acEi^aufegeJ^en, mol^in er

audf) fd)lie§lid^ gelangte, jroar übel jugcridE)tet, aber bod^ bereit für

iDcttere 2)tenftleiftungcn.



©eine ^ u g e n b { a fj r e. 19

2)e« iumcn Siticoln'^ ^evien§Qütc,-&v tvä^t cinrnZtutt'

©in 23ei[pte[ von :^incoIn'g praftifd^er 3}ien[c^nd)feit au§ einem

früheren 2lbfdjuitt [eineg £efien§ tft roie folgt aufgejeid)net roorben :

(Sineä 5tbenb§, jurücffc^renb ooit einem ,,5Raifing"*)in [einer 3^nd)-

6ar[djaft unb fid^ in einer ©efeHfd^aft junger :2eute Befmbenb, ent;

becfte er ein l^erumirrenbeä ^ferb, (Sattel unb QüQel an ]id) tragenb.

2)a§ 5]ßferb rourbe aU einem SJianne jugeljörifl erfannt, ber fic^ un;

mäßiges Srinfen angen)ö§nt l^atte unb man liegte fofort bie 3}er=

mut^ung, bo§ fid) ber (Sigentl^ümer nid)t roeit oon [)ier befinben

fönne.

©ine furje 9ia^fu(^ung genügte, um bie 33ermut§ung ber jungen

'ifftänmx ju beftätigen. ©er arme ^runfenbolb n)urbe in einer üö(;

lig l^ülftofen Sage, auf bem burc^fälteten ©oben liegenb, gefunben.

jT'ie ^Begleiter StBral^amS mad^ten ben feigherzigen 2]orfc|tag, i§n fei=

nem @d)idfale ju überlaffen, aber ber junge Sincoln wollte »on bie;

fem 3]orfd)lage ntd)t§ ^ören. ©einer 23itte roitlfal^renb, luben fie

ifjm ben jämmerlichen Süropf auf bie (Sd)ultern unb er trug il^n tl^at:

fäd)lid^ fl'^tjtg 9iutl§en roeit jur nädiften ©el^aufung. ©einem ^ßa--

ter Sf^adEiric^t jufommen laffenb, ha^ er biefe 9kd)t nid)t nad^ ,^oufe

fommen werbe, bie Urfac^e feiner SlBroefen^^eit barin angebenb, liegte

unb pflegte er ben SJiann bi§ jum SJ^orgen, unb mar glüdlic^ in bem

©lauben, ba§ er biefem 9Jianne ha^ Seben gerettet l;abe.

Xtv iun^c Sittcoln un^ feine fBüäitv* — Sieren ^influ^
auf fein <^emütl)*

!Dte 5Büd)er con roeldien 2tbral)am früljjeitig al§ Seftüre ©ebraud)

machen fonnte, roaren bie ©ibel, au§ mlä)ex er 5}tele§ ^erfagen

fonnte, 3lefop§ ^-abeln, bie er aKe auSmenbig raupte, ^ilgrim's

?t5rogre§, SBeem'ä ,,Seben oon Sßaf^ington" unb eine :Seben§be;

fd)retbung tjon .I^enrt) 6lap, roeldje feine- 2JJutter für t§n ju faufen

ermöglicht l^atte. ©päter la§ er "oa^ Seben ^ranflin'S unb dlam--

fei)'§ ,,2eben oon 2Bafl}ington. " ^n biefen ffiüd)ern, bie er roieber:

*) Sftatitng — ®o5 empom^ten oon ferttg'n S,f)eücn bie ju einem im !Bau begriffenen

^otj^ouS gehören. Slnm. b. Ueberf.
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.

l^olt burc^IaS, fanb er D^al^rung für [einen fjungernben ©cift. ©ie

l^eit. ©djrift, 3lc[op§ ^^'ß'^el" """^ .3ot)n 5ßunqan — [jätten mo'i)l von

ber retc^Ijaltitjften S3ibnDtf)ef brei beffcrc i3üd)er für i§n au§gefud)t

iDerben fönnen?

(Sollten, bie ^tna,e geroefen finb oon ber fd)äblic^en SBirfung btc

monrfie 33üd)er auf ba§ @emüt§ Don Äinbern ausüben, rotrb c§ ntd^t

fd;iDcr fnÜen ju glauben, ta^ 3Ibrafjam'§ 3!Jlangel an 33üd;ern ber

''ReidjÜjVLm feine§ £cben§ geroefen ift. 3)iefe bvei 25üc^er trugen »iel

baju hei, ®a§ bei if;m augjubilben, rooju bie Seljren feiner SD'iutter

bie Äeime gelegt l^atten unb einen 6f)arafter l^eranjubilben, welcher

in 23ejug auf fcitene ©infad^rieit, (Strcbfamfcit, 2Sa^r!§aftigfeit

unb D^einljeit niemals üon einer fjiftorifd)cn ^erfönlidifcit übertroffen

roorben ift. S)q§ :^eben von 2r-aff)ington, ifjtn ein erIjabeneS Sei;

fipiet üon Patriotismus barlegenb, prägte feinem Sinn ncbeni^er noc^

eine atigemeine itenntnifj oon ber amcrifanifdjcn @efc!^td)te ein, unb

bog Seben üon .l^enri; (Jlai) fprad) ju itjm Don einem 9[Ranne, ber cm-

porgeftiegen mar ju einer politifdjen unb amtlid^en ^öl^e, auS SSer^

l^ältniffen faft eben fo niebrig roie feine eigenen.

3)a§ le^tere 23u(^ gab ol^ne 3"^£^fel 5tnIo^, bo§ in i^m bie 9^ei*

gung jur ^'olitif erroedt, fein (äi^rgeij angefodjt unb er ein Partei*

ganger unb Semunberer üon ^enxx) (Stat) mürbe. 2Ibrnt;om mu^te

nod) feljr jung geroefen fein, at§ er Sßeem'S „Seben von Sßaf^ington"

la§ unb mir erf;afd;en einen 23Iid von ber ^rüFjretfe feiner ©ebanfen

bie l^icrburi^ in it)m gcroedt roorben waren, al§ er in einer 9?ebe,

bie er vs>x bem 9'^ero ^erfeg (^enot auf feiner Sfleife nad) 2Baf§ington

l^ielt, mofjin er fid) begeben mu^te, um bie ^f(id)ten be§ ^räfibenten;

amte§ ju übernel^men, biefeS ©egenftanbeS (gnnäl^nung t§at.

.^inroeifenb auf fein frü^^jettigeS £cfcn biefeS SSuc^eS, fagte er:

^d) erinnere midj aüer ber barin fid) üorfinbenben 23erid)te über bie

©d)lad)tfflber unb Äömpfe für bie greifjett be§ SanbeS unb feiner

prägte fid; meinem (Sjcbäd^tni^ fo tief ein mie ber jtampf !§ier in

Jrenton, 9^ero ^ißtfe^.*** ,,3i'^ erinnere mic^ noc^, rote

ic^bamalS, obgleid) id) nur einÄnaberoor,gc;
bad)t l^abe, ba§ ba§ boä) etma§ ganj 5Iu§ergeroöf;ni
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Itd^e§ geroefen [ein muffe, loe^ljalBbiefeSJJäns

ner fämpften.'' ®d)on in biefcm SHter ranr ernid^t nur ein

nad)benfenber Sefer, fonbern ein 3^örfd)er aud) naä) Seroeggrünben.

Sincoln nn^ feine fanfte ^nna* — eine tü^tcnitc

jDie folgenben intereffonten (Sin^el^eiten, bie mit ^Ihxa^am Sin;

coIn'S früfjercn ^^eBengja^ren in 2>eri)inbung fielen, finb bem ^irgi;

nia (^11.) ©nqnirer, oom 1. Wäx^ 1879, entnommen:

^of^n SJic^'^amer mürbe am üortgen (Sonntag in ^eter§Burg, Wlti

norb (Jo., begraben. 2?or langen ^a^ren bcfleibete er roa^renb

mefjrercn ouf einanberfolgenben 5;erminen, ba§ 3(mt eine§ 5Iffeffor§

nnb (2d)at'meifter§ t)om (Sounti). J^err SCRc^^amer mar ein alter

31nftebler biefeS ®if]rifte§, uiib, noc^ el^e hk Ortfdjaft Petersburg

ausgelegt roorbcn mar, betrieb er ein (Sef^äft in Olb ©alem, einem

IDorfe, melcf)e§ fid) nor cielcn ^afiren groei 9Jici(en füblidj rom l^euti=

gen Petersburg befanb. ^Ibial^am Lincoln mar bamalS 5|3Dftmeifter

biefeS 5|3Ia^eS unb cerfaufte 2S^i§fet) an bie 33eraD§ner. ©§ leben

je^t nod) alte ©rauföpfe in SJ^cnarb, bie gor manchen Ärug uoll

^ornbrcnntroein ron ifjm gefauft l^aben, raie er nod^ in ©alem lebte.

,!^iermar e§, mo 2(nna ^Kutlebge ifjren 3BoIjnfi^ l^atte, in beren @rab,

mie l'incoln einfteng fij^rieb, fein ^nt, begraben liege. 2öie mcn fic^

erjäl^lt, mar bie l^übfd^e unb fanfte 2(nna urfprüngüd^ bie ©eliebte con

^oljn ^IRc-Ramer, bodj 2tbral;am Ijatte ein 3luge auf bie junge SDame

geroorfcn uub e§ gelang ifjm, über ^Jic^f^amer einen 33Drfprung ju ge^

miunen unb fid) iljre Siebe gu crrocrben. 5lbcr Slnna 9^utlebge ftarb

unb Sincoln ging noc^ (ipringfielb, mo er fic^ fpäter Der]^eiratl;ete.

(5§ mirb erjäl^lt, ba^ roä^renb beS Krieges eine ®amc, bie einer

Ijeroorragenben gamilie £entudp'§ angel^örte, 2Baf§ington befudjte,

um eine 23ernabigung für il^ren «Sol^n ju-erbitten, ber jumj^obe oer;

urtljeilt im ©eföncni^ fa§, raeil er einer SSanbe ©ueridag angel^ört

!^atte, bie riele ©rcuclt^oten, \a fogar 3D^orbe auf i^rem ©emiffen

l^atte. Wlit ber 3Diutter mar auc^ beren jtod)ter gefommen, eine

f^one junge !j)ame, bie in ber 9Kuftf fel;r beroanbert mar. ^crr
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Stncoln na^m bte 23e|u(^er mit feiner c^erool^nten gi^eu^i^tic^feit in

(Smpfang unb bie 'äTtutter tf;ei(te nun ben ^mcd ifjre§ J^terf;erEom:

men§ mit, ifjre gürfprad)e mit ^f)ränen unb (Sc()fud;jen unb mit

aüen gebräudjlidjen bramatifd^en (äffeften beglcitenb. (S§ ift mög;

lid), ba§ milbernbe Umftänbe ju ©unfteu beä jungen 3fiebeIIen;@e;

fangencn fpvadjcn
;
genug, roöl^renb ber ^räfibent bei fid) ju überlegen

frf)ien, niifjerte fid) bie junge ®ame einem nic^t roeit baüonftel^enben

Ätaoier, uor roeld)em \\d) nieberlaffenb, fie ol^ne 2Beitere§ ,, Sanfte

SInna" ju fingen begann, eine tieblidie unb patl^etifdie 23aIIabe,

roeldie Dor bem Kriege in jeber ^nirti^ie (Singang gefunben unb aud)

^eute nod) nid)t gönjlid)^ in 35ergeffcnfjeit gerat^en fein mirb. (5§ mirb

angenommen, ba§ bie junge ©ame biefeS :^ieb mit me!^r rü^renber

2Birfung üorjutragen raupte, a'§ e§ ber alte ^Ibrafjam je juüor in

©pringfielb 311 !^ören ©elegenljeit befommen §atte. SBäfjrenb beg

5^ortrag§ erljob er fic^ uon feinem ©it^ unb fd;vitt quer burd^ haQ

3 immer nad^ einem nad) 3öeften ju belegenen ^enfter, burdj rceldieg

er meljrere üWinuten lang mit bem ,, traurigen, in bie gerne fdjroei;

fenbcu 23lid" fd^aute, mcld)en man il^m aU eine »on feinen (Sigen;

tijümUdjfeitcn anredjnete. ©eine Erinnerung trug if)n mo^l jurüdf

ju hm %aa,cn feine§ befd)cibenen ?eben§ an ben Ufern bc§ ©anga;

mon^ghiffeS unb ju bem SSilbe oon Olb <ealem unb beffen lönbli;

d)en 23emof;na-n, bie fid) in feinem primitiven ^ramtaben fo oft ju;

fammenfanbeu in jenen nergangenen Etagen ; ha taud)te axiä) ba§ 25ilb

Don ber ,,fanften 3Inna" feiner S^S^"'^ mieber in i[)m auf, beren

%\ä)t fdjon feit fo oielen langen 3"^^cn unter ben 23Unnen unb

SBrombeerfträuc^ern be§ (änbli(^en J^ird^Ijofeä rul^te, beren @eift iljn

aber, mie mir glauben mollen, in biefem DJ^oment l^inüberleitete auf

bie (Seite ber ©armljer^igfeit. ®0(^ bem fei roie i^m motte, ,!^err

Sincoln 50g ein großes, rDtl);feibene§ ^tafd^entud; üu§ fetner ^odi

tafele, bamit fein 3lntli^ in fdjneder unb lebljafter 2«eife trodnenb.

hierauf manbte er fid) um unb fc^ritt rafdjen @ange§ ju feinem

®d)reibpult, roarf roenige ©c^riftjüge auf ein 33latt Rapier unb

reid^te e§ ber2)ame l)in, mit berlSrffärung, ha^ biefeS bie geroünfci^tc

2?cgnabigung entl^alte.

^iefe (Scene mar sroeifelSol^ne in ^ol)em @rabe rü^renb unb be=
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fiätigt bic ^l^atfad^e, ba^ ein fcE)öne§ .?ieb, roenn e§ gut gefungeu

irirb, bie '^a6)t befi^t, [ü^e (griniierungen mac^ ju rufen.

(?§ beftätigt ferner, ha^ '^Ibxa^am Stncolu ein 'IRann dou großem

3artgefü()[ wax unb bnf^, lüenn bie[e§ 33egebm^ üon leiten ber

©amen auf 23ered)nung berul^te, e§ jebenfalls feinen ^med tro^bem

üoUfommen erreid)t 'i)at.

ein oMv ma ©eöeönlffe, ttU mvÜ^Uit Slncoln'ö

:2incoIn !onnte feinen 3J?oment ber D^u^e genießen, tnenn er fid^

beraubt rcar, ^^manben, raenn aud^ unraiffenblic^, unel^rlic^ bc;

I)anbelt ju Ijaben. (^-inftmalS, aU er noc^ £abenbiener ranr in Of;

fut'ö ,!P)anbeI§gefcE)äft in 9cen) ©aleni, ^^Ü., oerfaufte er einer

^rau eine fletne Partie 2Baaren, bie bem bererf}neten SBertl^ sufolge

jraci ®otIar§, fedjg unb einen niertel Gent fofteten. (Sr erhielt baS

@elb unb bie %xau uerüef! ben gaben, ©ie »erfc^iebenen Soften nuf

ber D^tedinung noc^malg jufammcn jäfjlenb, um fid) ju überjeua.en,

ob oud^ 2tlle§ feine 9fitc§tigfeit Ijabe, fanb er, ba§ er fcd)§ unb einen

oiertel (Sent ju oiel beredjuet f)atte. (Sa mar 9?ad)t unb/ ben gaben

5umttd)cnb unb oerfc^lie^enb, mad^te er [ic^ ju 5u§ fluf "^^n jmei bis

brei ü}ZeiIen roeiten SBeg ju bem ^aufe be§ üon if;m übernortt^eilten

Äunben, überreichte bie «Summe, beren 93efitj il^m fo oiel .^erjeleib

bereitet Tjatte, unb ging jufrieben nac^ ^aufe.

Sei einer anberen 23eran(affung, gerabe al§ er ben gaben am
3tbenb fc^Iie^en motlte, fam nod^ eine i^rau, bie ein ^albeä 5|3funb

'J^ee begeljrte. ®er ^tl^ee mürbe abgeroogen unb bejaf)lt, unb ber

gaben für biefe ??ad)t gefdjioffen. 5(m anbcrn DJiorgcn, al§ gincoln

feine geraöl)nlid)en ©ienfle ju oerrii^ten begann, entbedte er ein üier

Unjen'-Öemidjt auf ber SBaage. (Sr fa^ fogteid), ba^ er einen ^ir;

t!^um begangen l^atte unb, ben ^a'ücn fc^lic§enb, mad)te er einen lau;

gen (Spas^iergang oor bem ?^rüf)ftüd, ben fe'^lenben 5;§ee an feine

^tbreffe ju beförbern. ®iefe§ finb feljr geringfügige S^orfommniffe,

aber fie t)eranfdjaulid;en be§ 9Jianne§ @eraiffenl)aftigfeit — feine

empfinbfame @[)rlid)!eit — roeit beffer nod;, aU roenn fie von grö^e^

rer 23ebeutung geroefen roäven.
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aSi« Slncoltt l)ci öem VSan cim^ &ooU§ mltDalf nntt mt
cv mit ttcm SluflaS^cn t>on mcl) 3U Metrie gittg*

2ßäf)renb er nod) S^agelö^ner max, begab e§ ftc^, bo^ Sincoln,

^anU & ^o^iifton einen (Sontraft machten, bemjufolge [ie am (Ban-^

gamon %h\^, nal)e ©angamon Zomn, ungeföf)r fieben SJJeÜen roefb

lid) üon ©pringfielb, ein Soot erbauen mußten. %üx biefe Slrbeit

foHte ein ^ebcr jtoölf J)ottar§ per ÜJJonat er^Iten. 2tl§ baS 33oot

fertig lüor, (eine jebe ^lanfe baöon f)atte mit einer ©c^roeiffäge unb

mit ber .^anb ge[d)nitten raerben muffen), rourbe c§ ben glutyen beä

gluffeS übergeben unb \mä) einem ^unft unterijalb 9?en) ®alem, in

3[Rcnarb (bamat§ ©nngamon) ß^ountt) gebracf)t, roo eine jr)eerbe

©djroeine aufgelaben merben foUte. 3" 1^"^^ B^it ^^cfen bie

®d)n)eine in jenen 3ftegionen roilb umber, roie e§ aud^ nod^ Ijeut ju

5:age in mand^en @egenben in hen Orenjftaatcn bcr j^att ift. (Si^

nige üon if)nen marcn raafjre 2Bütf;cridje unb atte roaven nad) ©d^roci;

ne;3JJanier rec^t bcfd^tuer(id) ju ^nbfjaben. 9Jlan §atte fie jebod)

jufammeu getrieben unb eingepferi^t, aber aud^ nid^t einen ^oü. breit

waren fie bem 23oote nä(;er ju bringen. 3IIIe bie gpn)ö[)nlid)en

.^ülfämittel roaren erfdjöpft roorben in 33erfucE)en, fie an ©orb ,^u

bringen. 9iur ein ^tuöroeg blieb nod), unb 3(bral)am entfcE)(o8 fid),

biefen ju betreten. (Sr trug fie tbatfädE)Iid) auf's 33oot, einö nad) bem

anbern. (Seine fangen 5lrme unb gro§e förpcrlid^e j?raft evm'ö üid)-

ten e§ il§m, fie (Sd)raubftocf'-ä!^nIic^ ju padfen unb in (Sile oom Ufer

auf's SSoot l^inüber ju tragen, 3]on l^ier au§ brad^ten fie baS Soot

nacE) Sien) Orleans, roie e§ ber ©ontraft oorfc^rieb.

ein JBoffatt/ tn tvcliifcm Sincoln aliS öct? 9}a(f)er einer ©e»
(etMgnnd auftriU. 2)a!§ ^pfct cvt)aU eine

Sradtt ^$fU{$el t>on li)m«

SBäl^renb er eines £age§ jroeien ober brei grauen SBaaren in Of;

fut'S Saben üorlegte, fam ein jänfifd)er ©efeöe l^erein unb fing an,

in beleibigenber SBeife ju fpredf)cn, babei üon profanen ©emerfungen

©ebraud) mad^enb, augenfd)einlid^ in ber Slbfid^t, einen Streit fjer;

beijufül^ren. Sincotn beugte fid; über ben Sabentifd^ unb erfud;te

i^n, fic^ nid)t biefer ©prad^e ju bcbienen, ba ®amen jugegen roären.
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J)er Riegel gab jur ^Introort, ba§ fi(^ i^m je^t bie ©elegeul^eit bar=

biete, bte er fc^on längft :^erbeigetDÜnfclE)t, unb er möd^te ben Tlann

fc^en, ber {§n oer^inbern fönne, ba§ ju fagen, iroju er Suft Ijabe.

l'm.oln, itod) immer ganj rul)tg, fagte t^m, ba^, rocnn er roarten

rcoüe, bi§ fii^ bte üDamen entfernt l^ätten, er anf)ören roürbe, idiTj er

i^m SU fagen ^ahe unb trotte tl^m bann jegtid^c ©cnugtfjuung geben,

©obatb bte grauen fort loarcn, rourbe ber StRann roüt^enb. £'tn;

coln l^örte feinen @ro§fprc(^ereien unb ©d)mä()ungcn eine 3ettI^flH9

3.1 unb, erfennenb, ba§ mit i^m o§ne einen ^^ucifjmpf nicf)f§ nu§ju;

rillten fei, fagte er: ,,^a, roenn ®u ^rügel §aben muj^t, fo fann

ic^ ®ir am (5nbe ebenfogut eine Zxaä)t cernbfolgen, roie irs

genb ein anberer ^Ulann." ©oS roar gernbe, roona^ ber Df^aufbolb

geftrebt l^atte, fo fogle er raenigfteng; fie begaben fid) ^inauä in'ö

Jreie unb fiincoln mad^te furzen ^roje^ mit if}m. (Sr marf i^n ju

33oben unb l^telt i§n ba feft, roie roenn ber ©altegenbe ein Jtinb ge;

roefen roäre, unb, einen 23Ü!'(^e( ,,g(ö'^fraut" (smart weed) aufraf;

fenb, roeicf;e§ auf bem^tal^e rouii)§, rieb er ifjin ba§ in'§ ©efidit unb

in bie klugen, biS ber Surfdje cor (Sdjmcrj ju brüHen anfing. Tie§

WSc'^ o^t\d)ai) von ©eiten Stncoln'ä o!^ne ba§ mtnbefte ^ciä)cn von

3orn unb al§ bie ©ac^e abgemad^t mar, lief er fofort f)in unb fjolte

Söaffer, roomtt er ha^ ©efid^t fetne§ OpferS abronfc^ unb olIc5 3Kög;

lidje ti^at, um beffen Jammer ju linbern, ©u^ D^tcfultat bicfc^ 'Z^ox-

faü§ raar, ha^ biefer SJtaun fctu befter unb Ie6:n§iänglidjcr 5'^eunb,

unb uon bem 2;age an ein befferer SJJenfc^ rourbe. @§ roar für ?tn;

coln bamalg fdion unmöglid), (SroU unb D^tadifud^t in fic^ ju tragen,

unb fo ift e§ aud) immer geblieben.

Ttcinnn^cn \}ev^^lci)cntv Sännet übet öctt iunßctt Sitt=

coUt* — Seine crfte iBegegumtg mit IRldjarö §)fitc!§.

Sincoln roar ein merfroürbiger unb eigener junger SJiann. ®ie

9Jieni'd)cn fprad)en über ilju. ©eine if;m ^ur ©erooljn^eit gcroorbene

Sernbegterbe, fein (Sifer naä) allem 2Biffen§roert§en, feine giünblid)e

S3emeifterung aller (£d)roierigfeiten bie fid) iljm in jcbcr neuen Stel;

hing entgegenftellten in bie er eintrat, feine intelligent in ^Be^ug

auf öffentlii^e 2lngelegenl§eiten, feine fi^ gleic^bleibenbe ©utmüt^ig;
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feit, feine Jertigfeit int ®efd)id)tener;\äpen, feine gro^e atl^letifi^e

^raft, feine eigentl^ümltdien, brolligen SJlanteren, fein ungel^obelteg

5leu§ere, 2111e§ ba§ mar baju geeignet ben ßontraft fc^ärfer ju fenn;

jeid)nen, ber ftd^ in feiner faben, mittelmäßigen Umgebung i'^m ges

genüber bcme'fbar marf)te. ÜDenton Offut, fein atter ^jjrinjipal im

J^'ramlaben, fagte in feiner fd^roärmerifc^en Seirunberung für il^n,

bnß i'incoln beffcr unterridjtet fei :üie irgenb ein ä)iann in ben 33er.

©taoten. S)er ©onoerneur von ^nbiana, einer von Offut'§ 23e;

fnnnten, fagte, nai^bem er mit Sincoln eine Unterl^altung gepflogen

fjatte, baß ber junge 9JJann ba§ ^cuq für einen ^räfibenten in fid^

trage, ^n jebem ßrei§ in bem er ficf) befanb, ob biefer nun gebilbet

ober ungebilbet, mar er ftet§ ber ^Ötittetpunft ber ^lufmerffamfeiten.

SBitliam @. ©reene fagt, ha^, al§ er (©reene) nod) 3J?itgIieb

nom Illinois College mar, er jur gerienjeit SfJicfiarb ?)ate§, ben naä)-

l^erigen ©ouöerneur oon biefcm (Staate unb nodj mel^rere ^ameraben

mit in fein ,§au§ gebrad)t unb, um biefelben gu unterl^alten, fie alle

ju einem ©efucC) bei Sincoht mit fid) genommen. (Sr traf bie;

fen in feiner geraö^nlid^en ^ofitur unb feiner gen)ö§iilid)en ©efd^äf;

tigung. (St lag mit feinem Etüden ^iad) gegen eine ^etlertl^ür unb

Ia§ bie Rettung. 9luf biefe 2ßeife nmrbe ein ^räflbent ber 3?er.

(Staaten unb ein ©ouuerneur com Staat Illinois mit einanber he-

fannt. ^err ©reene fagt, ba§ Sincoln bamal§ foft ben ganjen

5Burn'§ auSroenbig mußte unb fid) bem Stubium ber S^afefpeare;

Literatur eifrig fjingab. So unteri^ielt ber fd)nd)te .^intermälbler,

burd) fid) felbft gebilbet, bie (Sdjulfreunbe unb rourbe oon biefcn ein;

gelaben, 'Z'ijcil ju ncl)men an i^rer au§ SKildj unb 23rob befteljenben

^Jial^ljeit. 2Bie er e§ fertig brad)te, feine ''JÖ^ild)fd)ale umjufto^cn,

ift üon feinem l^iftorifd;en Selang, genug, \>a^ bem fo ift, mie e§ ja

Qu<i) Sljatfadie iit, baß ©reen'ö ^iJJutter, bie bem jungen Sincoln ju;

getljan mar, biefen Unfall ju übergel^en fud^te, um bem jun;gen üJtann

au§ feiner SSerlegenl^eit ju Reifen.
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ein« Sferfel « ®cf«ftid)te» — «Seine ^utticv^Uit tDietifj^jen

@efd)d|)fen 0edenät>cr*

(Sin Weiterer 3]orfaII ereignete fid) in 25erbtnbung mit ,,bem 33e:

reifen be§ ^reifeä" (®erid)t§;^rei§), roelc^er un§ einen 23lidf in ba§

Jperj be§ branen Stboofaten t(;un läj^t. (gr fufjr an einem mit tiefem

•»JJioraft gefüllten Graben Dorüber, an§ roeldjem [ic^ ju feinem £eib;

luefen ein gerfel mit aller )iJlad)t loS^uminben fud;te, bod^ raur;

ben beffen 5tnftrengungeu immer fi;roäd)er unb eä roar augenfd)ein;

lid), ba^ e§ bem @d)[amm nid^t ju entfommen oermod)te. .!^err

Sincoln betrad^tete ha§ gerfel unb hen JUioraft, von bem e§ einge;

fc^Ioffen TDor, nnb bann feine neuen Kleiber, mit benen er fid) erft

für^Ud) auSftaffirt Ijatte. @egen bie 3tnfprüd)e beä gerfePö ent=

fdjeibenb, fubi er raeiter, bod) fonnte er ba§ 23ilb be§ armen 5I:f;iere^3

md)t au§ feinem ©ebäc^tni^ ücrbonnen unb fd)lie^üd), nadjbem er

fd^on sroei 3Jieilen jurüdgetegt ^tte, bref)te er um, feft entfc^toffen,

'ba§ Z^kx auf Soften feinet neuen ^In^ugeg ju retten. S[l>icber nu

ber (Stelle angefommen, banb er fein ^fcvb feft unb mad)tc fic^ ganj

rul^ig an bie 5lrbeit, au§ alten ^aunriegeln einen 2Beg nac^ bem

@raben l^erjuftetten. 5Iuf biefen Spiegeln l^inabfteigenb, padte er baö

i^erfel unb fd;leifte e§ I§erau§, bod^ nidl)t of;ne babei feinen Kleibern

ernftlidE)en ©d)aben gu^ufügen. Seine ,!^änbe am erften heikn ^aö^

abtoafd^enb unb am @rafe troden reibenb, beftieg er fein Sabriolct

unb fuljr meiter. .I^ierauf begann er bem ©eroeggrunbe nacl)5ufpü;

reu, ber il^n oeranla^t l)atte um^ufel^ren unb ba§ gerfel ju befreien.

5Beim erften ©ebanfen fc£)ien e§ i^m reine ©arm^erjigfeit, bod^ ju^

le^t gelangte er jur Ginfid^t, ba§ e§ Selbftlud^t geroefen fei, benn er

l^abe bem g^erfel gan^ geroi§ (roie er },n einem greunbe fagte, bem er

biefen 3Sorfaff mitt^eilte), nur be§^alb i^ülfe angebeif)en laffen, um

,,fein ©emüt^ oon einem Sc^mer5 ^u befreien." ®a§ ift fürinalir

eine neue 3lnfc^auung über bie D^atur be§ 3}litgefül^l§ unb eine, bie

Don ben Safuiften mit Shttjen einer näheren SBetrad^tung unternjor^

fen raerben fönnte.
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(Sin f}avUv Siampf mit fiebcn JRegcrn. — 2)<i§ 2el>cn auf

einem SRiffiffi^^i maä^boot.

^w [einem neimjefjnten ^aljre miä)tc ^Ibxdjim [einen jtDfiten

cHTfiic^ in ber ®(f)i[üa^vt§funft unb bie[e§ 9Jial cr§.i[^te er mcfjr roic

einen "i^licf üon ber groBen 2Sc(t, in raeld^er er [pätcr eine [o g ojje

Diolle [pielcn [odte. Gin l^anbeltreibenber S^adjbar er[ud)te itjn, tie

'3tu[ni^i über ein gla^Boot unb be[[en Sabung in überneljmen un^

ba[[eI6e in 23cgleitung [eine§ (Sol^neg nnd^ ben 3 ;(fer;'^5lanta-',en in

ber '^äi)C von 9ieio Orleans jn [atjrcn. 'J)aä gan'^e @e[c^ä[t bie'cr

5a[)rt raurbe ben .^änben 5Ibra§am'g übergeben. 3)ie[e ^I)ati"ad)e

erjäblt if)re eigene @e[d)id)te, [ie jeigt ^in au[ ben i)hi[ be§ jnnieu

SJiannes in 33e3ug au[ be[[en g-äljigfeit unb 9?e(^t[d)n[[cn()iit. C?r

Ijntte bre[e So^jvt nod) nie junor gemad)t, raupte nic^tö oon ber :liei[o,

ruar unerfaljren in ge[d)ä[tlid)en 'Jrnngaftionen unb l^atte nie Diel

au[ beut Ahi[[e uerfel;rt; [ein ©d;idlid)fcit§ge[ül)l aber, [oroie [eine

gci[tigen Einlagen unb [eine (Sl^rlidjfeit geno[[en ein [old)e§ 5>crs

trauen, ha^ ber .^änbler 3Sillen§ roar, [eine Sabung unb [einen

(Eolju ber 5ür[orge gincolnS anljeim ju geben.

jDie 5Begebni[[e einer berartigen ^yal^rt fonnten begrei[lic^ern)eife

ni(^t üiel 3lu[iegenbe§ au[5un:)ei[cn Ijaben, bod) fanb l^ie unb ba

ben ll[ern be§ Oljio unb 9[Ri[[ii[ippi 5lu[[e§ entlang mitunter eine

ge[ellige ^lauberei mit 3ln[ieblern unb Jägern ftatt unb ba§ 5tnru[en

üorbei[al;renber, äl^nlidjer ^al^rjeuge, bereitete iljuen mand)en t)eite;

ten '^lugenblid. %n einn ^ndex-^lantaQt anlangenb, bie irgenb;

mo jroi[d)en ^^atdjej unb ^J^erosOrleauS lag, lourbe ba§ 23oot an^

ll[er gebogen unb be[e[tigt, benn Ijier [oUte ein ge[d;ä[tlid)er i>er'nd)

gemfid)t roerben; l^icr aber ereignete [ic^ ein 2Sor[alI, ber be§ 9lu[res

genben genug mit [id; [iil;vte unb ber, raenn man bie (r[t füi,^[id)

[tottge[unbcnen (Sreigni[[e in (Srroägung jie^t, [id) [elt[am genug

(ie[t. ^ier madjten [ieben Dieger einen ?{n[att au[ ba§ Seben be§

fün[tigen23e[reier§ bie[er 3'ia[[e unb eä i[t nidit unroaljr[d)einlid;, befj

einige üon ifjuen hen Sag erlebt l^aben, an bcm [ie burd; [eine ^ro;

tlamation emancipirt roorben [inb. S)ie 9Zad)t roar ^ereingebrod)en

unb bie jraei müben 9tei[enbcn Ijatten [idj au[ iljre l^arten Sager jum

(Sc^la[ niebergelegt. (Sin @eräu[d) üom U[er Ijer oernelimenb, rie[
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?lbra]^am: ,,S[Ber ift haV ^eine StnttDort cx^alttnh, loä^renb bae

@eräii[d^ fid) nod) ^örbar mad)te, fprang er fofort auf bie 23eine unb

falj fieku ^J^eger, bie augen)d)einlicf) mit ber %h[\6)t gefommen ma--

xtn, 511 [teilen.

SDiefe Slbfic^t [ogleic^ errat^enb, ergriff er eine ^ebeftange unb

eilte rafdjen i?aufe§ auf fie ju, einen oon i^nen in bemfelben 9J^o;

mcnt in'ö Sßaffer ftofeenb, in bem er ba§ Soot erreid)te. ®em ^wci-

ten, brüten unb eierten, bie auf'§ 23oot fprangen, rourbe in ber glei^

d)cn, uujarteu SUJanier mitgefpielt. ©rfennenb, ba§ fie in iiireni

läubeufd^en Unternehmen erfolglos bleiben mürben, nafimcn bie

Uebriijen Df^ei^aug. 3tbra^am unb fein Segleiter, ron biefer 3trbeit

erijilpt unb aufgeregt, fprangen an'§ Ufer unb oerfolgten fie. ©eibe

roaren ben D^egern in Se^ug auf >£d)neIIfüBigfeit roeit überlegen, unb

ein 3eber oon iljnen mürbe auf ha^ mirffamfte burcE)gebläut. ^m
rücfEe[;renb ju il)rem Soot, erreichten fte baffelbe gerabe, al§ bie 5tn'

bem bem SBaffer entrannen, bod^ fiüd)teten fid) biefe in bie S)unfel;

^cit ber 9^acf)t, fo fc^uett roie e§ iljnen i§re güße erlaubten. 5lbra;

Ijam unb fein jtampfgefä^rte ^tteu 33erle^ungen baoongetragen,

maren aber nid^t unfähig gemad)t roorben. S)a fie unberoaffnet unb

ni(^t geneigt roaren ,^u mnrten, bi§ bie 92eger SSerftärfung erfjalten

Ratten, banben fie iijx 23oot loa unb fuhren eine ober jroci SQieilen

roeiter I;inunter, roo fie roieber anlegten unb auäfpä^enb ben SJlorgen

erroartetcn.

®ie go^rt mürbe gule^t ju einem erfolgreici^en ©c!^lu§ gebrad^t.

3)ie grad^t ober ,,Sabung", mie fie eS nannten, mar burd)gef)enb§

gegen baare§ @elb umgefel5t morben, ba^ 23oot felbft mürbe für ben

5l'ert^ be§ in i^m enthaltenen JP)ol5c§ oeräu^ert unb bie jungen

2i?änner fe^rtcn auf bemfelben SSeg, tfjeilroeife roeniij^en§, ^u 5u§

c.n bem Ufer entlang, jiirüdf, mehrere 2Öod)en auf biefer befd)merli:

d}cn unb mül;feligen 3?eife jubringcnb.
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liiincoln ^palUt mcDvcvc Dnn^cvt 3<ittn e «Ricßet für iin

^aav ^ofcn — 2öic er an^^at), nad) ttev ©es
fjfjrcitJUttö elneig nvi>ciUQcfät>vtm*

@in .l^err 3^Qmcn§ ©eovg (Jlufe, raeldjer roä^renb Stncoln'§ erften

;5a!)ven in ^Cfinotg mit i^m jufammen arbeitete, fagt, ba^ er gu ha-

moligett Reiten ber unan|el)nlid^fte Tlcn\ii) geroefen fei, ben er je gefe;

§en. @r wax lang, edfig unb unbeljolfen, trug ^ofen bie au§ ^lad^S

iinb Sßerg gefponnen roaren, eng anliegenb um bie Änöd)el, unb au§

benen beibe Äniee Ijeröorfc^auten. (gr roor al§ fel^r arm befannt,

tanr aber ein gern gefe^ener @aft in einer jeben gamifie ber ^ad)^

bavi'rfjaft. ^err (Stufe erjä{}It, roie er mit Slbra^m Spiegel fpaltete

unb bringt einige fe^r intereffante jt^atfac^en an'§ Si(i)t, S3e5ug t)a;

benb auf ben bafür er!f;altenen So^n. ©elb roar eine SBaare auf

bie man niematä rechnete. Lincoln fpattete D'tiegel um Kleiber ju

crl)alten unb mad)te einen J^anbel mit %xa\i ytancy) SJiiUer, tüeli^em

ju ^olge er oier l^unbert 3annrieget fpalten roollte für eine jebe @Ue,

oeriuittelft roeif^er Söodnupaumrinbe braun gefärbtem 23aumrool;

lenjeug, fo wiel beren ju einem ^aar .^ofen erforberlid) finb. ^n

jenen Ziagen pflegte £incoIn fünf, iidß unb aucf) fieben Tldltn

roeit jur 5lrbeit ju gelten.

eine erjäljlttttfl Slneoln'ig t>on einem 3Ul&hätm in
9Ut0 = Eitlem.

Unter ben jal^Ireidien Delegationen ixt fiel) mä^renb ber erften

3eit bc§ jtriegeg in 3Baf§ington ^ufammen fanben, roar aud^ eine

uon dlcm 2).rf, bie mit @ifer barauf brang, eine ^^-lotte nad^ ben

füblidjen ©tobten — 6§arIefton, 9JZobile unb «Saoanna^ — ju ent;

fenben, um baburc^ bie 9^ebellen;'31rmee oon 3ßaf§ington Ijinroeg ju

locf'en. .!^err Sincoln fagte, ber ^twecf l^ieroon erinnere ilju an einen

AatI, ber [\d) mit einem 9J?öbd)en in D^iero^Salem ereignet Ijahe,

roelclK? uiel ,;^u leiben l;atte oon einem „©ingen" im £opf.

'!>erfd)iebene SJ^tttel mürben non ben S^ac^barn oorgefdilagen, toä)

fein'ä brachte Sinberung, ®a fam fd^lie^lid^ ein 'iSJlann ein'^er ge-

gangen, ,,ein9J^onn mit gefunbem 35erftanb," fagte er, inbem er fein

ilnaupt becomplimentirenb gegen ben .!^errn neigte, — ben man
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bat, er möge bod) etma^ für bie[e§ Seiben nerfcfireiben. ^aä)'btm er

genaue ^^arfifrage unb Unterfudiung gefjalten ^atte, fagte er, bte £ur

lüäre fefjr einfad^.

„O, fo fagen Sie un§ btefelbe?" rcnr bie 23ttte.

„bereitet ein ^flafter au§ ^ircf)en;3[ReIobien, legt bafi"e(6c nitf

i^re ^u^fol^len unb jie^t bag ,, Singen" !f) e r u n t e r," mar bic

%ntwoxt.

^van fBt0\»n*§ ©rsäljUttttö Uom tunken Abe. 28ie ein

Mann mit ttem ^rafiöentcn öer ©crciuiotcu
Staaten ^n^ammcn f<{jUcf»

S)er 2(d)t5. %. S^ale oon ©pringftctb, ^d., cerbürgt bie JCsUiv;

l^eit ber folgenbcn iutereffanten @e[d)ic^te : ^in 9Jki 18G1 (nadj

Stncoln'g ©rinäJ)fung jum 5]3räfibenten) marf)te t^err S^alc einen

^ranfenbefud) bei einer fieben 9J^ei(en üon feiner 2Öof;nuug eulfcrnt

rcoljnenbcn ©ante unb fanb ba eine ^rau 23roron onracfenb, meiere

eine n;d)bnrl;cf)e Tifite mndjte. 9^ac^bcm Sincoln'ä 9'^ame erroäf;ntn)or;

bcn rcar, fagte i^rau Sroran : ^d) erinnere mi(^ be§ S^^cxxn S i n f e n

feljr gut. (Sr arbeitete »or üierunbbrei^ig ^afjren.jurüd mit racincnt

?((ten jufammcn unb f^alf un§ hd bcr Grnte. 25>ir rcoljntcn bcm.ils

fdjon auf berfelben g^arm, bie mir je^t bebauen unb er arbcite;c mnfj=

renb ber gan3en 'Saifon für un§ unb l^eimfte ^a§ Äorn ein für unö,

unb im folgenben 2iinter brai^tcn fie e§ jufammen bcn uicitcn 5Seg

narf) (Helena unb oerfauften eä für jraei unb einen Ijolien ToÜ'ar

ben 23uff)eL 3" ie»ei^3ßit eriftirten norf) feine @nftf;äufcr unb

iE>anbcr§Ieute maren moiji ober übel gejroungcn, in iigcnb einem an

bcr Sanbftra^e fic^ Dorfmbenbcn tPiaufc Obbai^ ju fucfien. (Jtne§

9Ibcnb§ fam ein rccf)t fdjmuc! au§fc!§enber 'JJiann an hv.x ^aun Ikt;

angeritten unb fragte meinen eilten, ob er 9?ac^tquartier er[);l;cn

fönne. „^d," fagte J^errSSroran, „mir fönncu (Surem 33ie^ h^ füjon

roG§ ju freffen geben unb (Sud) auc§, ab.er logiien fönnen nir (?ud;

nid)t, au§er ^Ijx raollt mit unfcrm ^ned;t ba§ 33ett freiten." ^'er

•ülann jögerte unb fragte : ,,©oifter?" ,,^fjr fönnt ja mitfom;

men unb tfjn (Suc^ betrachten", fagte ^err SSromn. .^iermtt ftieg

ber ÜJiann oon feinem ^§ier hierunter unb ^txx S3roron führte t§n
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f^eritm na6) ^tnten, too im ©d^atten be§ JpaufeS .^crr Stncoln bcr

Sänge lang auf bem ©oben lag unb cor t^m ein offenes 23udj.

,,'Da§ ift er/' fagte J^err Sroron, nad) il^m ^inbeutenb. ®cr

iVrembe Betrachtete if)n eine 3Uitnute lang, bann fagte er: ,,3'Ja, iä)

bcnfe mit bem u)irb'§ fc^on gelten," unb er blieb unb f^Iief mit bem

^^räfibenten ber 5)ereinigten ©taaten.

SS^ann unb \»0 Sincoln hcn 9lamcn ,,iS1)vliä)cv Abe"
erlangte*

Sä^renb jenes 3af;re§, in metc^em fi(^ £incoln in S)enton Of--

fut'§ Saben befanb, na§m ha^ fmansielle @ebei§en biefe§ J^errn ein

@nbe, benn beffen ®ef(^äfte roaren jiemlic^ roeit unb unflug über

biefen 'Zijdl be§ :2anbe§ oerbreitet unb er madjte fc^IiejjUd; banfs

rott. ®er Saben raurbe jugemac^t, bie 9}tü!^Ie gefc^toffcn unb 2lbra;

^am Sincoln fal; fid^ au^er 23cf(f)äfttgung. ^ii oielen ^infidjten rcar

biefeä ^a^r ein ^a^r be§ gortfc^ritttS für i^n geroefen. (5r F;atte fid^

neue unb fdiä^enSraertlje iBefanntfc^aften erroorben, l^atte oiele Süi

d^er gelefen, bie ©rammatif feiner eigenen ©pradje bemeiftert, Tratte

eine 9}Zenge ^^^^eunbe geroonnen unb mar üorbereitet, einen roeiteren

©diritt üorn)ärt§ ju tl^un. (Soldje, bie feinen 35erftanb ju roürbigen

mußten, ad^teten ifjn unb 2lnbere, bei bcnen SJiuSferfiärfe ha§

^beal eines 9Jianne§ bilbete, maren if;m ergeben. (gin ^eber oer^

traute i§m. (5s mar jur 3i;it, "oa er Sabenbienfte oerrid^tete, ba§

il^m ber (Spt^name ,,(5[jrlic^er Abe" beigelegt rourbe — eine (^^a-

rafterfd^ilberung, loelc^er er niemals ScEianbe gemad^t l^at unb eine

^Ibfürjung, ber er ntcE)t entroad^fen ift. ^n aßen (Streitigfeiten,

(Spielen unb SSettpartien, ob nun biefe jroifd^en 9!J?enfd)en ober ^fer;

ben fiattfanben, raar er Sftid^ter, <3d)iebSmann, Urtl^eilSfäUer unb

?tut^orität ; mar (Sd^lid^ter aller gn^ifügfeiten ; ber greunb eines

^eben; ber gutmüt^igfte, nerftänbigfte, befi unterri^tetfie, ber he-

fd^eibenfte unb anfprud;Slofefte, ber liebeüollfte, fanftefte, unanfe^Ui

licfifte unb fräftigfte aller jungen 33urfc^en, bie in ?ien):(SaIem unb

Umgegenb ju finben marcn.
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&incoW§ (Bettle al§ 9Wed)Ättlfen— «Sein ^iaUnUfB0cU

2)o§ er genügenb nted)am[c^e§ 2:atent befa§, um einen guten

SOJec^anifer au§ i^m ju ntacEien, barüber befielet fein 3iDeifeI. ÜJitt

bem unooHfommenen 2Berfjeug, ba§ if;m jur 35erfügung fianb,

(;atte er .l^ütten unb glac^boote gebaut; unb na(^bem [ein ®eift von

SSerufSi unb öffentHc^en Slngelegen^eiten in Slnfpruc^ genommen

iDorben roax, tarn, er ju toieberf^olten 3J?aIen auf [eine medjani[cE)en

iträume ju [precE)en. (Siner [einer träume gemann ©eftalt unb er

beftrebte fic^, ben[elben jur prafti[d)en SBirflid^feit ju mad)en. (gr

l^atte (Srfai^rungen gefammeÜ mä(jrenb [einer früf;eren 23oot[a!^rten

ouf ben n)eftlid)en glü[[en. (Sine ber ,:^aupt[d)roierigfetten bie fid;

bie[er Sdiifffaljrt entgegenfteHten, mar ber niebere 2Ba[[erftanb unb

ba§ j^eftfafiren ber »er[d)iebenen -j^afirseuge an ben [eid)ten ©teilen

unb an ben fid; meiter beroegenben ©anbbänfen, mit benen btefe

glü[[e bid^t befäet [inb. (?r unterna^jm e^, einen Apparat ju erfmben,

ber, menn man il;n gufammcngefaltet rcie einen 231a[ebalg an ben

S^tumpf be§ i^al^rjeugcS bcfeftigte, bei beftimmten S3eranla[[ungen

au[gebla[en roerben unb burc^ [eine £eic^tigfeit ba§ %a[)X'

geug über trgenb ein ,^emmni§ l^inroeg 'i)e'btn fonnte, auf raelc^em e§

fefi fa§. 2luf biefe (ärfinbung, burc^ ein SWobeK oeranfdiauni^t,

nietc^eS er [elbft jured)t ge[(^ni^t l^atte unb jetjt im 5patent;2Imt ju

2Ba[]^ington aufberoal^rt n)irb, erhielt er ba§^atentred)t; fidler ift e§

jebo^, ba§ bie @d)ifffa§rt auf ben meftlic^en i^lü[[en l^terburcf) nid;t

reoolutionirt morben t[t.

eine mcrJtt>«t?i)ige Seft^i^te« — 35et; ,,elöt?li<^e Abe" al3
^oitmeiiUv* — SSle et? eine geUJiffe (3eli>fumme Hcle
^a^te liin^itt^ in ^tttcncv ^ctt0af)tnnQ 1>et)iclU

^ixx Stncoln rourbe com ^räfibenten 3?a(f[on jum 5|3oftmeifter

ernannt. ®a§ 9Imt mar ju unbebeutenb um e§ mit ber ^^olitif in

35erbtnbung 311 bringen, unb mar biefem jungen 9JJanne übergeben

roorben, roeil i^n ^ebermann gern l^atte, unb roeil er ber ©injige

mar ber [id) raittig jeigte ba§[elbe anjune^men, unb jugleic^ bie

[d^riftlidien Serid^te auäjuferttgen im ©tanbe mar. @r nal^m biefe

Ernennung l§öd)ft roo^Igefälltg auf, Dorne^mltc^ bc^alb, roeil tfim
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l^ier ©elegen^ett gegeben rourbe, alle 3ettnngen ju lefen bie in ber

Umgebung gef^alten würben, ^unox rvax e§ if)m nie möglich geroorben

oudj nur bie ^al\tt ber3eitungen ju lefen, bie er l^ätte lefen mögen,

unb biefcg 9lntt gab i^m nun 3tu§fid^t auf eine nnunterbro(f)ene 33e;

friebigung bie[e§ S)range§. ®a er nid^t an \)a§ ^oftlofal gebunben

ju fein raünfdjte, weil bie @infünfte ifaum ergiebig genug roaren, nm
if)n für ba§ ©ingefperrtfein ju entfc^äbigen, machte er ein ^oftamt

au§ feinem .!P)ut. ^ebeSmal roenn er ausging, legte er bie ©riefe

in feinen ^ut. .l^atte ein beforgt nacf) einem ©rief §In§fpäfjenber

ben 5}3oftmeifter gefunben, fo l^atte er auä) gleidj ba§ ganje 9(mt ge;

funben; unb ber S)iener be§ S3oIf§, feinen .giut abnel^menb, burd);

\a^ feine ^oft, roo immer ba§ 33oI! ifjn antreffen modjte, (?r he- f

l^ielt ha§ 5lmt bi§ e§ aufge!E)oben ober nac^ Petersburg oerlegt würbe,

©tue ber l^errlid^fteu j^unbgebungen oon ber unbeugfamen (Sfjr;

lii^feit be§ .I^errn i?incoIn ereignete fic^ in 3)erbinbung mit ber 23e;

ridjtigung feiner Sted^nung mit bem 5ßoftamt§;S)epartement, einige

^a^re fpäter. (5r mar bann Stboofat geroorben unb mar SJJitglieb

ber Se3i§tatur geroefen. @r r;atte eine ^eriobe großer Slrmut^

überftanben, f;atte ftd; bie 3fiedjt§n)iffenfd)aft inmitten großer

(Sdjiüicrigfeitea, Säftigfeiten unb SJ^üfjfeligfeiten angeeignet unb

mar mit SSerfud^ungen in (Jonftift geratljen, benen menige ^än-

ner SSiberftanb Ijätten leiften fönnen, einen geitroeiligen ©ebraud)

oon in il^ren J^önben fid^ befinblic^en ©etbern ju madjen. (gineg

jtageS, al§ er im ^Iboofatenjimmer feine§ (Sompagnon'S fa§, trat

ein 3tgent »om ^oftamtS^'Departement ein unb erfunbigte ftd^, ob

Slbra^am :?incoln ju fpredien fei. $(uf feinen 5Ramen antroortenb,

rourbe .l^errn Sincoln mitgetl^eilt, ba§ ber 3tgent gefommen fei, einen

D^eft ju collectiren, ben er feit 5luf^ebung be§ $oftamt§ ju D^ero*

(Salem nod) fc^ulbe. Q:in ®d)atten non 33erlegen!^eit überftog ba§

©efidjt »on .l^errrt Sincoln, roeld;e§ feinen ^reunben, hk anmefenb

ronren, nid)t entgangen mar. (Siner berfelben fagte fogleid^ : ,,Bn'

coln, menn jDu ®elb bebarfft, fo erlaube un§, ®ir ju l^elfen." (5r

gab feine 5lntroort fonbern erl^ob fid) plöl^lid) unb 50g unter einem

.iPjoufen 33üd)er einen Heinen, alten Koffer l^eroor unb, on ben

^ifc^ jurürffel^renb, frug er ben 5lgenten, auf mie ^06) fid^ ber
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©c^iilbbetrag beziffere. ®ie (Summe rourbe genannt, ba öffnete

S^cxv Lincoln ben jtoffer, jog baraug ein fteineS, in baumraoÜene

Vappcn eingciu deltcg ^acfet mit ©ilbergelb Ijcrorr, uub j ä 1^ 1 1 c

b i e genaue (Summe auf ben S^ifd). Ü2ad):cm fid} ber 5lgcnt

enifcrnt Ijuttc, bcmevfte er ruijig, ba§ er nie von bcm @elb eine§ Sin;

bcvcu ©cbraud; mad)e, fonbern nurüon feinem eigenen. Svol^bem fid)

bicfe (Summe utt' bie ^al^re Tjinbnrd; in feinen .I^änbcn befunben,

Ijatte er bicfelbe bod; nie biSponibel era^tet, nid)t einmaT für ben

eigenen, jeitmeiligen ©ebraud).

2öic Sinccm ein '^^laif)i>0ot über eilt Tiüt)U^ct)V buq^tU*
©oiioerneur ?)ate§ oon Illinois eriDäljute in einer 'Siehe, bie er

in (Springfielb fjielt, cineS ber ältcften g-rcunbe Sincoürg — 3B. 2;.

©reene — uub mie ifjm biefer gefagt I;nbe, bai3 erSincoIn jum erften

'SRal auf bem ©an3amon %lü^ gefef)en Tjabe, feine J^ofenbeine fünf

i^u^, meljr ober roentger, in bie Jpö^e geroßt, unb fid^ abmüfjenb, ein

gla^boot über ein SJtül^IenmcIjr i^inüber ju fteuern. ®a§ ißobt

raar mit SBaffer fo fefir angefüllt, ha^ eä fdjroierig mürbe, baSfelbe

ju l^anb^ben. Sin.oln bradjte ba§ 3]orbertIjeil Ijinüber unb bann,

anftatt fo lange ftide ju galten roie erforberlid^ gemcfen märe, ba§

^E^affer augjuf^öpfen, bohrte er ein £oc^ in 'l)en üoifteljenben S^eil

unb lie^ e§ ablaufen; Ijicrmit eine roirffame ^Cfuftration liefernb

üon bem ©enie bc§ fünftigen ^räfibenten iti ber rafdien (Srfiubung

Don moralifd;en .^ülfSmitteln.

3ttunricöclsS<?altctt ttntt t>a^ Btuiftum i>ct fMatt)ctnatit*

©immoitiS, S.'mcüin unö Q^ompattt)*

^m i^alire 1855 ober '56 bereifte .!^err ©corg 23. Sincoln oon

2?roofIt)n, mit einem 3tero 3)orfer (Sdjnittitiaarcn ©efdjäft in '^ex-

binbung fteljenb, bie roeftlid)en Staaten. CfincS 2lbenb§ gelangte er

in -eine Ortfd)aft, am ^dinoiS ^hi'^ befegen,, mit 9^amen 3'^apleä.

jDq§ e'njige ©aftfiauä biefc§ Crteö mar iebcufall3 mit S^cjugna^me

auf einen feljr mäßigen @efd)äft§betrieb erbaut roorben. So traurig

bie Sluäfid^ten auä) raaren, .l^errn Lincoln blieb fein Slusmeg übrig,

er m;t§te in biefem .l^auä abfteigen. ®aS Spcifo^immer rourbe
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Qletd)5eitig al§ ®rf)lafjimmer benutzt. 9^ad) bem Slfienbeffen, unb

nad)bein er eine ©tunbe in gemütljlid)er 9iu!^e cor bem geuer üers

bradjt ^tte, bemerkte .l^err Sincodt feinem 2öirt^ gegenüber, ia^ er

„5U 33ett" ju geljen gebäcE)te. „33ett!" fd^atlte e§ öom 3ßtrt§ ju;

xM, „ein Seit l^aben wir in biefeni ^aufe nic^t für (Sie, au§er

®ie raotlen mit jenem 3[Ranne ba brüben jufammen fd^Iafen. @r l^at

ba§ einjige inne, xodä)c§ mir entbel^rcn fonnten." ,,5lber/' erroies

berte .^err Sincoln, ,,ber J^err |at 23efi^ baüon, unb n)ünfd)t oiels

Iei(f)t feinen ©djlaffameraben!" Stuf biefeS l^in tarn ein graul^aarii

ger Äopf au§ bem Riffen jum 33or|rfjein unb frug : ,,^ie l§ei§en

®ie?" //3ii €>'^"K nennt man mlä) Sincoln," war bie Slntmort.

,,SincoIn?" n)ieberI)oIte ber ^rcmbe, ,,oieIIei{i)t mit unferm ^\lx::

noifer 2Ibrat)am üerroanbt?" ,,9ktn/' ermieberte .l^err Sincoln, ,,idE)

befürcE)tc,ba^ba§nid;tbergaaift." „9^a/' fagteberMte, „ic^bin

bereit, irgenb einen 9}iann mit bem S'Zamen ,,£incoln" bei mir

fd)Iafen ju laffen, nur allein be§ 9kmen§ l^alber. ©ie l^aben bod^

Bon Abe gehört?" frug er. ,,£) ja, fefjr oft/' antroortete .g>err

Sincoln. ,,3^iemanb fönnte in biefem (Staate eine raeite (Streife

reifen, oljne oon i f; m ju Ijören, unb id) roiirbe fcr;r frol^ fein,

fönnte id) in c^rlid)er SBeife auf 55cnüanbtfd)oft mit i^m 5lnfprud)

mQd;en." ,,55>DljIgefprDd;eu," fagte bcr Sllte, ,,mein Sf^ame ift

(SimmonS. Abe unb id) pflegten, al§ mir uoc^ jung roaren, ju;

famuien ju tüDljuen unb ju arbeiten. @ar mandjen .l^aufen .I^ol^

unb 3auni'iegel l)ahe id) mit if)m jufammen gefpalten. Abe ^in-^

coln," fagte er mit 3'^ad)brud, ,,xoax ber aKerliebfte ^unge auf

©otteö Grbboben. ^en 3:ag über arbeitete er fo fiart mie üon un§

irgenb einer, unb bann ftubirte er bie f^albe üMdjt ^iuburd; in feiner

Slodljütte beim (Sdjeine be§ |^euer§ ; auf bicfe $ßeife bilbete er fid^

^um praftifd)cn gelbmeffer au§. ©inmal, raä^renb jener Silage, bc;

fanb ic§ mid) im oberen ^'^eit be§ (Staates unb begegnete ba bem

©eneral (groing, ber t)om ^räftbenten ^focffo'i «a<^ iieni 9^orbn)eften

entfanbt roorben mar, um 33ermeffungen oorjunefjmen.

^d) fprac^ ju iljm über AbeSincoIn, ran§ für ein eifriger Sd^üter

er fei unb ba§ id^ raünfdjtc, er fonnte il^m S3efd)äftigung geben. @r

burcf)blätterte feine S'Zotijen unb ein Rapier Iieröorjie^^enb, fagte er:
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,,^itx tft
— Sounh), tpeld^eS oermeffen roerben mu§; roenn

^i)v gveunb bie %xbdt orbentltd; üerrtditen fann, fott e6 mir lieb

fein, Tüenn er [ie unternimmt — ble 3]eröütuug Ijierfür Beträgt \eä)§

Ijunbert jDoUarS I
" ^roT) roie td^ nur fein fonnte, eilte id^ l^in ju

Abe, nad;bem id) jn J^aufe angekommen mar unb tf;eilte il^m mit,

mag ic^ für ifjn beroerffteHigt Tiatte; ma§ glauben Sie roof;!, mar

feine 3lntroort? 31I§ iä) geenbet l^atte, fcf)aute er ganj ruljig empor

unb fagte: ,,.r)err oimmonfi, icl) banfe ^fjnen aufrid^tig für ^fjre

@üte, aber iclj beufe nid^t, baß id) bie Slrbeit unterneljmen merbe."

,,^m 9iamen t)on Willem roaä rounberlid) tft", fagte id^, ,,marum

benn nic§t? @ed;§ l^unbert 2)oIIar§ madjfen Ijier brausen in Illinois

nidjt auf jebem 33ufc^." ,,®a§ mci^ id)," fagte Abe, ,,unb ia^

®elb brauche id) aud) notljroenbig genug, wie ©ie ja lüiffen, ©im=

mon§, aber id^ bin einer bemofralifdjen 3lbmintftration noc^ nie »er;

pfUdjtet geroefeu unb merbe e§ aud) nie fein, fo lange ic^ mein 5eben

auf eine anbere Sßeife ju friften uermag. ©eneral @roing mu§ fid^

einen anbern 9Jlann fud)cn für biefe ?lrbeit."

J^err (Sarpenter erjäljUe ha^ ^Borljergeljenbe eine§ Sage§ bem ^rä^

ftbenten unb fragte ifju, ob ba§ 3IIIe§ mal;r fei.

,,^oIIarb @immon§," fagte Sincoln, ,,roof;l erinnere id^ mid)

feiner. ^a§ wir jufammen gearbeitet Ijabet:, ba§ ift rid)tig, bod^ bcr

5llte mu§ bie $:!^atfad)en in 33ejug auf bie ©ounti);5)ermeffung etmag

übertrieben Ijaben. ^d) benfe, ba§ id) ju jener 3eit bie Slrbeit red)t

gerne unternommen l)ätte, oljne D^üdfid^t auf biefe ober jene Stbmi-

niftration ju nelimcn." 9^id^t§beftomentger aber neigte fidE) ,^crr

(Sarpcnter bem ©laubcn l^in, ba§ J^crr ®immon§ ber 2Bafjrl;eit

jiemlid) nal^e gefommen fei unb badete, ha^ biefe 3luefage feljr dja--

rafteriftifd^ fd)eine in 23e3ug auf ba§, roaS man über 5lbrafjam £in;

coln im 5l(ter üon breiunbjraanjig ober fünfunb5roau]ig 3»f'§'^£i^ «"=

nä^ernb raupte.

Hauptmann Sittcoln» — SBic er Späuptmann Wnvt>c*

S|n ben brol^enb auSfd^auenben 35erl;ältniffen jur 3eit be§ 33la(f

^awt Krieges, erlief ©ouöerncur 3f^epnolb§ einen 3Iufruf an bie

^reimilligen unb unter ben (Sompagnieu bie fofort i^olge leifteten,
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TDCir eine oon iOcenarb (Jountr), Illinois. 3?NieIe ber freiwilligen fa«

meu üon ÜJero^Salem nnb (Starrj's ©vooe, nnb Sincoln, \xd) au^er ©e^

fdjäftiijunc^ befinbcnb, mar einer ber erftcn, bie fid) melbeten. 3n§

bie ßompaßnie rotljarjlij] tuar, fanb in 3fiid^lanb bcf;uf3 (Srroäl^Iung

ber Offiziere eine 33ei[antinlung ftatt Sincoln ^alte fic^ ü'cle

^crjen erobert unb fie fogtcn itjin, er raiif)e itjr Hauptmann roerb.n.

'J)a§ mar eine ©tclTung, nacE) n)cIcE)er er nid;t geftrebt Ijatte unb eine

für tweld;e er nidjt bie nöttjigen gälligfeiten in fid) »erfpürte ; ober er

lüilligte ein, oI§ ßianbibat aufjutreten. 2tu^er iljm inar nur nod;

ein Ganbibat für ha^ STmt (ein .^err Äird'patrid'), unb biefer roar

einer ber cinftu^reidiftcn 9}Jänner int (Sountx). grül^cr mar jtird;

patrid einmal :^incoln'ä S3robl)crr gemcfen unb Ijatte ben jungen

ÜJiann fo bemütl;igcnb beljanbelt, ba^ :^el^terer fid; entfc§lö§, oon

il^m ja geljt-n.

SDie 3lrt unb Söeife, beren fid^ biefe (Sompagnie bebiente, um
einen Hauptmann ju roä^len, raar fe^r einfach, nämlic^ : bie (San;

bibatcn n)urben oon einanber entfernt poftirt unb ben Seuten bebeu;

tet, fid; ju b em l^injuftellen, bem fie ben S^orjug einräumten. £in=

coln unb fein ©cgncr nal;men ©teUung unb ba§ ßommanbo er;

folgte. 3ln§ 33iercn traten jum miubeften brei fofort an bie ©eite

;Cincoln'§. Sllä diejenigen, bie fic^ ju bem anbcrn ßanbibaten gc;

feilt Ijatten, gen^aljr raurben, ba§ bie 233al;l uon ber 9)^cr;r^al)l ber

ßonipaßuie auf Lincoln gefallen mar, Dcrliejjcn aud) biefe il;re 5piä^e

einer nai:^ bem anbern, unb fteEten fid; auf bie evfolgrcid;e ©eite,

bt§ ber ©egner Sincoln'S in biefem freunbfd)aftlid;en Kampfe faft

nur allein nod; [tel)cn geblieben raar. ,,(53 raar ein unangenel;meg

(53cfül;l für mid;, ilm fo ocvlaffen bafteljen ju fe^en," fagte ein ^eua^e

biefeS 9>Drfatle§. ^ter mar eine (Sklegen^eit fid; ;^u räc^K-n. 'iTer

fd)lid)te 3Irbciter raar ber Hauptmann fetne§ 33robr)errn, aber oon

ber ®elegenl;eit l^at er feinen (Sebraud; gemacht. ^err ^^incoln l;at

gum i)ftcren eingeftanben, ba§ feiner feiner fpäteren (Srfolge iljm aud^

nur l;alb fo oiel @enugtl;uung bereitet !^abe, raie biefe Sßal^l. (Sr

l^atte fid) öffentlid)e 2lnerfennung errungen unb für einen 27Jann oon

fo nieberer ^erfunft raor bie 3lii§jeid;nung unau§fpred;lid§ erfreulid;.
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eitt€ j)tt«iotlftifcfte *Rei>c*-Sittcoln iw SBlacf ^awt ^vUqu
3U§ ©eneral (Sa§ ^räilbentf(^aft§=6anbibat mar, nerfuc^ten feine

greunbe, i^m einen tnilitärifdjen din\ Beijulegen. ^err Jincoln,

lux 3cit ein 9icpräfentant im Songre^, l^ielt üor ber eröffneten (Si^;

ung eine dieoe, xvelijt in il;ren .l^inbeutungen anf ©cncral Gay uns

gemein farfaftlfd) roax unb unmiberftel^Iid) fomifcf) tcirfte

:

,,Tüd) noc^ einä, .^err ®prccf)er," fagte ^err Sincotn, ,,n)iflen

Sie lüoi;!, bn§ and) ict) ein Ärieg§f;elb bin? O ja, mein .^eiT, in ben

Zaücn bc§ Slacf Jparaf ^riege§ ^6 auc^ tc^ gefod)ten, geblutet unb

bin boDon gefommen. 'iJtuf bie Saufbafin von ®en. Safe ju fpred^en

fommenb, fo erinnert mic^ biefelbe an meine eigene. Sei ber S^ie*

berlage ©tillmann'ä toar id) nidjt, aber ic^ mar beinal^e eben fo nal^c

babei, wie daß oon ber SSaffenftredung ^uH'g entfernt toar unb

cbenfo mie er, fa§ oudj id) fpätcr biefe Oertlii^feiten. ©emife ifl t§,

\)a^ id) meinen S)egen nid)t serbrodjen ^aht, tneii ic^ feinen jum ^txi

bred^cn befafe, aber meine SJZusfete l^abe id) einmal garftig »er;

bogen.**** Sßenn ©encral Safe mir im J^eibetbeerenpflüden oors

au§ mar, fo l^abe id) i§n getuife übertroffen im (Bturmlauf auf roilbe

3n)iebe(n. 2öenn er lebenbige, fämpfenbe ^ni^wner gefeljen l^at, fo

ift ba§ mebr, mie i<i) von mir fagen fann, bod) id; l;atte oiele blutige

kämpfe mit ben 9Jio§quito§ ; unb obgleich id) nod; nie burd; Slut^

oerlufl o';nmäd)ttg geroorben bin, fo fann ic^ bod) toaljrljeitSgemäj^

fagen, bafe id) öfterä fef)r hungrig rourbe." .!^err l'incoln fagte am

©dilufe, bafe, wenn er jemals 2)emocrat merben unb al§ ^räfibents

fd)aft§canbibat auftreten follte, feine greunbe ^offentlid) feinen

©pafe mit i§m treiben mürben, tnbem fie il;n oll SD'iilitart^elben

flinftellten.

^n 1832, al§ £incoln bretunb^roanjig ^a^xe alt unb (Sanbibat für

bie ^Jöinoifer Segi^latur mar, Ijielt er feine erfte politifd;e D^tebe.

©ein ©egner l^atte bie 3ulji3rcr mit einer langen S^^ebe ermübet, ii}m

nur eine furje ©panne ^cit übrig laffenb, in raeld^er er feine 3lnftc^i

ten auS'prec^en fonnte. Qx brängte 2llle§ ma§ er ju fagen f)otte in

wenige SBorte mie folgt:
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,,'>fftdnt J^erren, SJittbürger! 3^ nef^me an, <Sie iriffen wer iä)

Bin. 3^ '^i^ "^^^ \6)liä)[e 5t6ra'^am Stucoln. 3Son uielen weiner

greunbe bin id) crfuc^t raorben, al§ (Janbibat für bie SegiSlatur auf;

gutreten. SRetne ^olitif fann ic^ furj anbcuten. ^6) bin 3U ®un;

ften be§ inneren 3Serbefferung§;<St)ftem§ unb eineä l^ol^en ®(^u^?

joII§, 3)a§ ftnb meine ©efmnungen unb politifc^en ©runbfä^e.

Sßetbe td^ erroä^It, fo roerbe ic^ banfbar fein. 2öenn nid;t, fo bleibt

e§ beim bitten."

Dctr 100 SWeilcn entfernten ^taatS^anptftaM*

^n 1834 war Sincoln Sanbibat für bie Legislatur unb rourbe

mit großer ®timmenmel;rfjeit erroä^lt. ÜJittfor 3i0^n 2. Stuart,

ein Offizier au§ bem SSladf ^awt Kriege, beffen SSefanntf^aft Sin;

coln in ffiearbStoron gema(^t ^atte, mürbe ebenfalls gewählt. SJJafor

(Stuart l^atte ba fd;on eine l^ol;e SJieinung non bem jungen 9)Janne

gefaxt unb, üiel mit iljm mö^^renb ber SBal^lfampagne üer!el^renb,

gab er il;m im ©eljeimen ben S^tatl;, tk 9?ed)t§roiffenfcl)aft ju ftubi^

ren. (Stuart felbft befa§ eine auSgebe^nte unb oerbreitete ^Iboofas

tenprariS in ©pringfielb. Sincoln fagte il^m, er fei arm unb ba§ er

fein @elb befä^e, SSüdier ju faufcn ober ba ju mo^nen, mo er folcJ^e

borgen unb benutzen fönne. 9}ia|or «Stuart erbot fid), il;m fo oielc

ju leiten, mie er nötljici l^aben mürbe unb Sincoln entfc^lo^ fic^, ben

?Rat^ be§ guten 5tböofaten ju befolgen unb beffen 5lnerbieten ju ac;

ceptiren. 3lm (Sd)lu^ ber 2Ba§lfampagne, bk feine ©rroä^lung mit

gur golge l^atte, manberte er nac^ ©pringfielb, borgte eine ,, Saft"

23üd)er üon (Stuart unb nalim biefe mit fid) nac^ 9?ero;(Salem. .I^ier

nun begann er ba§ ©tubium ber Ütec^te atten (SrnfteS, obgleicJ^ i^m

!etn Seigrer jur «Seite ftanb. (So lange er 33rob l^atte, ftubirte er,

unb ging biefe§ auf bie SfJeige, fo begab er fic!^ auf eine 3Sermeffung§;

tour, um ^a§ ®elb ju cerbienen, beffen er j^um weiteren 3lnfauf he-

burfte. (Siner, ber ftc^ feiner (55en)ol§n|eiten non bamals ju erinnern

mei^, fagt, ha^ er mäljrenb mel)rerer 2Bod;en tagtäglich l;inau§fpa;

jierte nadE) einem ^ügel nalje bei 9'^em;(Salem, fid) bort unter einen

@id)baum fe^te unb lo§, bem Schatten nad)rüdenb, foroie bie (Sonne
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rottter f(^ritt. 6r raar [o fefjr oertieft, ha^ mandie Seute badjten unb

Qud^ fagten, er toäre ü6ergefd;nappt. ®av nid)t feiten paffirte e§,

ba§ er deinen beften ^reunben Begegnete unb an tfjnen rorüber fc^ritt,

o^ne fie ju Bemerken. ®a§ 9?t(f)ttge aber war, er ^atte ^en 33eruf

feines SebenS gcfunben unb bamit toar e§ tl^m oödiger (grnft ge;

iDorben.

SBä^renb ber Kampagne befa^ unb ritt Sincorn ein ^ferb unb

um bie[e§ ju erlangen, batte er roa^rfcf)einli(^ feinen ^ixhl unb bie

£ette Der!auft, benn ^obalb bie Söaljt üorübcr raar, reräu^erte er iia§

^Pferb unb fd;a[fte fic§ mit bcm ©elbe biefe, für ben einzigen 23eruf,

mit bem er feinenSeben§unterrjalt »erbienen fonnte, fo unentbcl^rlid)en

i^nftrumente raieberunt an. 2tl§ hie 3eit Ijcranna^^te, in roelc^er bie

:2egt§Iatur jufammentrat, fagte Sincoln feinen ©efel^'.büi^ern 33alet,

fd^ulterte fein 23ünbel unb roanberte ju ^-u^ naä) 33anbolia, bamalä

bie ©taatsfjauptftabt unb 100 aJieiten von 3^en)i(SaIem entfernt, um
bort tn'§ ijffentlic^e ^ehm einzutreten.

,,S)ic lÄttöCtt 9leunc»" — Sincoln itcv &&mfU t»ott Sdden.

3)ie ©angamon ßountr) Delegation für bie ^Hinoifer SegiSlatur

in 1834, Don roeldjer Sincoln ein SJiitglieb mar unb bie au§ neun

Stepräfentanten beftanb, mar ber pf)t)[ifd)en ^ö^e feiner 3Jiitglieber

l^alber fo merfmürbig, ba§ man fie nur ,,bie langen 9'ieune" nannte.

5yjic^t ein 9Jiitglieb biefer ^al)l ma§ rocniger mic fed)§ %ü^ unb Sin^

coln mar ber ®rö§te üon hen Sf^eunen, mie er auc^ innerbalb unb

au^erl;alb be§ ,!^aufe§ al§ ber ©rö^te in Sejug auf geifttge ^äljig-

feiten baftanb. Unter ben «l^crren, au§ bencn ha§ ^au§ ^ufammcni

gefetzt mar, befanben fid) ©cneral ^olju 31. 9}?cSlcrnanb, fpater

gongre^mitglieb
; ^effe k. ®ubot§, fpäter (Staatg;3lubitor

;
^ame§

©emple, fpäter jroeimal (Sprecher bc§ 3^epräfcntantcnf;aufe§ unb no(^

fpäter 2Ser. (Staaten (Senator ; Stöbert (Smit^, fpäter 6ongre§mit;

glieb
;
^o^n .^ogan, fpäter ßongrej^mitglieb ron (St. ?oui§ ; ©en.

^amc§ <Sl;ielb'§, fpäter 2Scr. (Staaten (Senator (fürjlic^ erft geftor^

htn); ^oljn !5)ement, ber feitbem (Staatäfd)aljmcifter gem^fen ift;

(Stepl^en 2t. Douglas, beffen fpätere öffentliche Saufbaljn einem ^e;

ben befannt ift ; Üteroton &oüh, 5ßräfibent ber ßonüentiott, roeld^e
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bie heutige 3>IItnoifer ®taat§oerfaffung entroorf; ^o^n 3. J^arbin,

ber gu SBuena 25tftafiel; 3iO§n 9}?oore, fpäter 33i5e;®ouDerueur beä

(Staateg ; SBittinm 2(. 9?ici^arb[on, fpäter 3Ser. ©taaten ©enaior unb

Sßiniam 2Kc9}Jurtnj, ber feitbem 35tje'®ouüerneur be§ ©taateS ge;

roefett ift. S)ie[e Sifte entf;ält nic^t oHe SDtejentgert, tüeldie fid). bn;

mal§ fd)ort ausgezeichnet Ijatten ober ftd^ feitl;er nod) auSjeidjneten,

ift aber reic^fjnltig genug, um ju geigen, bo^ Sincpln wäl^renb be4

5;ermin§ biefer :?egi§tatur in 23erül^rung nnb öfters auä) in SBortge-

fed)te mit SDJännern tarn, bie man glänjenbe Siebter be§ neueit ©taas

te§ nennen fonnte.

müaut)v an§ bcv Seßi^latun — «ein SSunöcr^ ^rt§ if^n

fvov* — SlMcoln'iS Qvo%e ^yußc Uefettt «Stoff 3«
einem !E3i^c»

;3!n 1836 l^Qtte er feine l^unbert SJieilen nad^ 3Sanbalia ebenfo ju

gu§ jurüdfgelegt mie in 1834 unb nad)bem bie ©Übungen beenbigt

maren, roanberte er irieber nac^ ^aufe. (Sin in SD^enarb G^ountt) an;

fäffiger ,:^crr erinnert fid) einer SSegegnnng mit ifjm unb einer 3t5tl^eis

lung ber ,, langen 9ieune" al§ fie fic^ auf ifirem .I^eimroeg 6efanben.

Slde roaren beritten au^er Sincoln, ber bi§f;er ju gu§ mit i^nen

©djritt gel;attcn fjntte. SBcnn er rairflii^ ®elb f;atte, fo Ijoh er e§

rooljl auf für raidjtigere 3"^*^^^/ ^^^ ^^^ ^^^ Seinen SJiübigfeit unb

feem Sdjul^jeug :?eber ju erfparen. ®ie Söitterung mar raul^ unb

Sincoln'ä Äleibung mar gerabe feine ber märmften. 25ei einem feis

ner ^Begleiter über ^älte flagenb, f agte btefe§ unebrerbietige HJiitglieb

,,ber langen D^eune" ju feinem fünftigen ^räfibenten, bü§ e§ fein

SBunbcr fei, menn er falt füfjle, ,,e§ befänbe fi^ ju uiel uon i!^m auf

bem SSobcn." Äeiner ber ©efctlfd^aft roürbigte biefen I;auöbadeneu

2Bi| auf 5?!often feiner ?^ü§e (bie raaren iebenfatl§ fäljig e§ ju ertra;

gen) mit mel)r Öufto, mie Sincoln felbft. SBir fönnen un§ bie

^reujfd^üffe be§ 3Bit^e§ unb .!^umor§ leidet uergegenmärtigen, mit

roeldien bie falte unb ermübenbe O^eife einigermaßen erträglich ge--

.mad^t mürbe. S)ie ©cene mar fii^eilid^ eine, bie auf g^einl^eit feinen

5tnfpruc^ mad^en fonnte unb e§ fdjeint eljer mie ein 3;roum, al§ mie

SBirflid^feit, menn mir ermähnen, bajj biefe vox nid^t fel§r oieleu
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^aljren in einem (Staate ftattfanb, ber f)eute faum njemger rote brei

SQJiUionen (SmTDo£)ner gö^tt unb fiebenb 2:au[enb [ed)§ ^unbevt aJiei;

len ßifenbar^nen befi^t.

Sittcoln^ aScrOcifatijunö» —'^4 wöä}cntUä) für ^oft «nö
Sodi^« — @lniöc fc(|r itttcrcff<tntc »triefe» — ©In ©ritf

itt'^ Öffcafd)aftUrf)e Seöen SincolUi^«

^n 1843, im 5tlter üon breiunbbreißig ^a^ren, oer^eirat^ete ficf)

:^incoIn mit gräuleiu DJIarie ^tobb, einer Sod^ter be§ 3(d;tB. Otobert

©. 5;obb üon Serington, Äentucft). ®ie .^ocfijeit fanb am oierten

Ü^ooember be§ evroiifjnten ^al;re§ in ©pvingfielb ftatr, roofelbft bte

!Dame feit mef;reren 3af;ren gerao[;nt l^atte. (S§ ift rDa^r[d;einIic^, ha^

er fid) fo früfj oevfjeiratfjete rote e§ feine QSer^öttniffe irgenbroie ge;

ftatteten, benn er roar t)on jel^er feljr eingenommen geroefen für ha§

fc^öne @ef(f)led)t unb befa§ eine 3^atur, hie am gefeffigen Umgang
mit grauen aufricf)tige§ S^ergnügen fanb. (£tn an «l^errn ^. g^. ©peeb

oon £oui§ötIIe, Äentudft)— einen alten unb 16eroäf;rten greunb — gc;

ri(f)teter 23rief, gef(f)rieben am 18. DJlai nac^ feiner 5]erf;eiratl^un3,

(ä^t un§ einen freunblidien 23Iic! erl^afcfien üon feiner fiäuSlicfien ©in =

ric^tung con bamal§. „2öir befil^en feine eigene .!^au§r;altung", fng-

•I^err Sincoln in biefem 93ricf, ,Jonbern roorjnen in ber „©tobe 'Za-

Bern", einem Don einer 3Bittroe 9^amen§ ©ed gut geführten ©aftfjauö.

Unfere ^intmer finb biefelben, hk 2)r. SSafface inne Tratte, unb für

jtoftunb Sogiö be^aljlen roir nur oicr ^f)aler roöc^entlidj *********.

^d) iuünfrf)e üon ^ev^^en, ba§ Xn unb gannt) nicfit unterlaffen rocrben

un§ 3u befudjen. Unterrid)tet un§ nur Don ber ^nt (Surer 2(nfiinft

eine 3Bod}e im 33orau§, bamit roir ein 3""Ji^ei* \-^^ ^^<i) ^erridjten

laffen fönnen, unb bann roo'Jen roir eine ^tit lang red)t luftig ju;

fommenfein". ©r fdieint bamalS in t)or5ügnd;er Stimmung geroefen

ju fein unb l^erjlidjen ©enu^ gefunben ju §aben an feiner neuen 5Bers

binbung. S)ie ^rioatbriefe Sincoht'S tüoren in i^rer D^atüvlidifeit

unb 2lufrid)tigfeit roirflid) rcijenb. Seine perfönUd)en greunbfdiaf;

ten roaren bte fü^eften Ouellen feine§ ©lüdeS.

3In einen üertrautcn greunb fdjrieb er am 25. gebruar 1842:

„'^ün Schreiben »om 16., bie 3lnfünbtgung entf;oltenb, ha^ gräu=
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lein — unb '^u jelbft „fein ^aax mef)r, fonbcrn Don einem i5feif(ä^

uub33etn" feib, erhielt id) Ijeiite aJiovgen. ^ä) roei§ nidjtroie iä) (Su6)

Seiben meinen I^erjUcfien ©lüdrounfd) auSbrüden [oU, bod) benf'e ict),

^f)r roerbet c§ ju begreifen miffen."

,,^6) hin je^t einigermaßen eiferfüd^tig auf (gud) 5Beibe, benn^fjr

roerbet von nun an fo au§fd)licßltd) miteinanber befd)äftigt fein, baß

x6) barüber ganj unb gar in 33ergeffenl)eit geratf;en roerbe. SJieine S5e=

fanntfc^aft mit gräulein — (id; nenne fie [o, fonft fönnteft 2)n ben=

fen, xd) meinte 55)eine SJiutter) mar ju fur^, um billiger 2Bcife Ijoffen

ju bürfen, con ifjr lange in (Erinnerung bellten ju roerben. ®oc§

roeiß id) gemiß, baf^ id) fie fo ba(bnid)tuergeffenroerbe. ©ief/ ju, ob

üDu fie nid)t an mein Outl^aben bei il^r erinnern f annft, unb nimm

$)id) in %6)t, ha^ ®u feinen ©infprud; t[juft um fie au ber 3tt^tu"3

ju uerl^inbern".

,,^ii) bebauere in (Srfa^rung gebrad)t ju I;aben, baß 1)u !j)id; ent:

fc^loffen f;aft, nid^t na(§ Illinois jurüdsufe^ren. ^6) roerbe mic^ o§ne

S)id; red^t einfam fü()(en, 2Bie elenb bie SDinge in biefer Sßelt bo(^

eingerid)tet finb! Spähen mir feine ^reunbe, fo ^ahen mir ouc^ feine

greuben; unb befit^en mir meldte, fo finb mir fid)er, fie ju Derlieren

unb merben uon bem ^erluft boppclt fdjmcvjlid; berüljrt. i^d) Ijegte

bie ^Öffnung, ^^r mürbet Sud) fjii'r in ^diuoiö fjciinatl;lid) nieber^

laffen, bod) id) gefte()e, ic^ I;abe fein SKedjt barauf ju bringen. ®cinc

2Serpf[id)tungen t(jr gegenüber finb jcljutaufeubmat Ijeitiger mie bie,

mcld)e ®u 5tnberen gegenüber eingcf;en fi3nnteft, unb üon bicfem @e-

fid^tgpunft au§ mußt ®u bicfclben ad)ten unb einhalten. (Sä ift ganj

natürlich, baß fie bei if;ren 3?enoanbten unb greunben ju bleiben

roünfd)t. ^n 23ejug auf greunbe, — obglcid; fie nirgenbS meldte

gebrauchten mürbe — fo I;at fie bereu I;icr in ^üöe unb ^ülle."

,,@rüße ,!^crrn— imb bcffen gamilie, bcfonber§ gräulein @. ron

mir ; aud) ®eine SDtutter unb (55efc^mifter ^rage bie fletne (S. ®

—

ob fie mit mir in bie ©tabt fal^rcn mif(, roenn id) "ba^ näd^fte

'SRai fomme. llnb fd)Iieß(id) rid)te an eine jmiefac^e ©rroiebe;

rung aller liebeüotlen @rüße au§, bie fie mir gefd^tdt §at. ©d^reibe

oft unb glaube, baß i^ für immer fein roerbe

SDein Sincoln."
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äincoln'» mnttets - SBle UcU et? flc l^atte«

,,9'iD(^ nie/' fagt 3^ ®. .^ottanb, ,,l^at ein großer 9}lanit ba§

SeBen [einer jarten J?inbFjeitt)on einem reineren unb roeiHid^eren 33u[en

gcfogen rcie ber irrige mar ; unb ^^txx Sincoln erinnerte ficf) t^rer ftetä

mit einer unauSfprei^Iidjen ßärtlidEjfcit. Sauge uad)bem t§r roeic^eS

Jperj unb if;re müben S)'ö.\\\it ju ©taub oerfaKcn unb in SBalbblumen

roteber jum £cben emporgeftiegcn loaren, [agte er mit t^rönenfeu(^ten

9Iugen ju einem ^reunbe : ,,5lIIc§ roaS ic^ bin ober jemals gu werben

l^offe, rerbanfe ic^ meiner (SngetSmutter — gefcgnet [ei ifjr 3Inbenfen
!"

(Sie roar fün[ gu§ unb [ün[ 3oII g^"oBr eine [d)Ianfe, 'hl^'^t, htm*

meröotl au§[e§enbe unb ge[ül§Ir)o[Ie ^-rau. 33iefe§ in ifjrer SRatur loar

roirflic^ l§eroi[c§, unb 3]icle§, roaS fte Dor ben [ie umgebenben rauf;en

Scben§oer^ältni[[en jurü(f[cE)aubern lie§. ^fjr ^in[c§eiben ereignete

S\i) im ^a^re 1818, !aum groei '^o^)xt nad^ i§rer Ueberftebelung oon

.^entucfg uad) ^nbiana, unb in 'Jlbral^am'S jel^ntem Seben§|al)re.

(Sie tüurbe unter ben SBäumen na^e il^rer .^ütten^eimatfj jur 9tu^e ge=

bettet, unb au[ i^rem @rabe fit^enb, bemeinte ber fleine Änabe \it\\

uner[e^nc§en 33erlur[t*

@eiteta( SlttJ>ei?'iS ©Hnttcrungett rtu§ früi^etctt Xa^tn* —

,,3« 1835/' [agt ©eneral Sinöcr, ,, unterließ ic^ e§ au§ JÜirfftd^;

ten auf meine unb meiner g^rau (53e[unb^eit, ben ^rci§ ju berei[en unb

mol^nte in jenem .g)erbfte ben (53eric^t§[itjungen in gr^arleSton bei, bie

uon ^tidjter Orant, ber mit un[erem D^id^ter, ^uftin ,!^arlan, Ärci[c

Dertau[d)t l^atte, abgehalten mürben, ^icr mar e§, mo tc^ Slbra^m

Sincoln jum erften OJJale begegnete, ju jener '^zxi ein [ef;r be[d)eiben

auftretenber, gurüdfgejogencr 3[Rann, beficibet mit einem ^Injuge oon

iBaumrooHjeug gemi[d§ter garbe. 2luf mid^ machte er feinen be[onbe;

ren ©inbrudf, auc^ nic§t auf bie anberen 9Jlitglieber ber 5Bar. @r mar

auf 23e[uc^ 'htx [einen 9)ent)anbten in G'otcS, mo [ein 35ater imb [eine

(Stiefmutter, [omie etliche Don i^^ren Äinbern lebten. Siucotn ftieg im

.potel 0^, unb bort mar e§, roo id^ i^n [a^. Ob er bamalä gerabe

ber 3'^ed§t§n)i[fen[d^aft oblag, mciB id^ nicfjt. (Soüiel tft jebod^ gero{§

:
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er roatnoc^ nirf)t unter bie 3Jiitglteber ber »or ®eri(|t practtjtrenb en

SIböofaten aufgenommen, l^atte aber fd^on eine geroiffe Serür^mt^eit

erlangt b-urii) hen Umftanb, ba§ er bcn Slacf ^arof S^clbjug al§

<!hnuptmann mitgcmad)t, unb einen Termin in Der ^ttinoifcr SecjiSk;

tur gebient l^atte ; voaxn er fid; in jener ®ai[on irgenb roetdien diu^m

cvniprl>en l^at, fo tjabe ic^ niemals etroag barübcr oernommen. @r

niov einer ber Dfiepräicntanten von ©angamon (Sounti). OB Lincoln

in bicfer 3cit i'ie gi3ttlid)e (Singebung ber ©rö^e fcE)on in fic| uerfpürt

I)at, l^abe ic^ nidjt in ©rfa^rung bringen fönnen. (5§ mar bamialS

unter un§ im 3Scftcn etroa§ @eroöfjnlic^c§, ber 33ermutf;ung dtamn

ju geben, ta^ im Ülorbmcften fein ^o\'^ roadife, au§ bem ein ^räfi;

beut gefdjnit^t merbcn fönnte ; bod; befa^ er jmeifelgofine fc^on :;u 'da^

maligcr ^cit hm @tcff, au§ bem ein t)albe§ ©u^enb ^räftbentcn

r;ätte verfertigt merbcn fi3nncn.

,,^d^ mar mit feinen 3]ermanbten in Äcntudg befannt, unb er be;

frug midj über biefe. (Seinen Onfel, 9!)Jorbecai Sincotn, fannte id;

nod; uon meinem jtnabcnaltcr T^cr ; er mar an unb für fid) ein Wlann

Donjiemlid) bebentenben jtalentcn, mar ein gro^^er ©pa^uogel, unb

fd)onroenn man i§n anfa^, für^lte man fid) jum 2aä)m gereijt. SOJit

einer einzigen 9(u§nafjme I;abe id) nod^ nie einen 2Ronn gefeljen, beffen

ruf^igcS, broUigeS 5{ugfcrjen in mir biefelbe £ad)Iuft erroedt l§at, unb

biefe ^u§na|me mar 5trtemu§ 2Barb. (5r mar ein großer @efd;id);

ten;®vjär;ler, unb l^icrin äfjuclte er feinem Abe Onfel „^Moxh/' mic

mir itjn nannten. (5r mar ein e^rlidjer SJiann, meic^l^erjig roie ein

SBeib unb hi§ jum IjM;ftcn ®rab rooljltfjätig.

,,9tiemanb füllte fid) burd) feine @efd)id)ten uerle^t — nid)t ein^

mal bie ©amen. (Sinniat Ijörte idj ifjm ju, mic er einem Dtubel faf^;

ionabte gefteibeter ©amen erjärjltc, er '^ahe einft eine fel^r gro^c unb

bide ^rau gefannt, hie 'ija'bc einen @f;egemaljl dou fold)' Eteincr ®e;

ftalt bcfcffen, ha^ fie bcnfelbcn bc§ Duicljtä ju mieberf;oUen 9J^aIen

für bcn (Säugling gcf^aUcn. (Jinftmalä '^a'be. fie ifjn oud; roieber au§

bem 33ett genommen, ifjm ein bcfdjroid)tigenbc§ ,,@ia popeia" oors

fingcnb ; ba fct er pli31plid) erroad)t unb haht i\)x gefagt, fie f)ätte einen

üJii^griff getfian, ber (Säugling liege ja auf ber anberen (Seite be§

Sette§."
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Sir colli f)ielt fel^r gro^e ©tü(fe auf feinen Onfel, -unb bei einer

geraiffen Oetegen^eit fagte er ju mir: ,,£inber, fc^on oft ^abe iö) cä

gefagt, Onfel 9}lorb ift mit ben 5;alenten bcr gi^nü^ie baoongelau;

fen."

,,®er alte 9J^orb, mie mir iljn mand)mol nannten, mar in feinen

jüngeren ^aljren ein jiemlirf) ftämmiger 23urfd)e gerocfen, ber anwerft

gerne eine Partie ,,Älopffed)ten" mit jcmanb fpiette, ber ben 3hif

eines jlämpen ^aüc, ©inmal er .äl)lte er einer ^tnja^l oon un§ von

einer ,,Scfjlad)t", bie er einem bcr bamaligen Äampffjäljne geliefert

!^atte. (gr fagte: ,,®er Äampfpla^ befanb fic^ am SlMjang cineS

,!^ügel§ ober oielme^r einer Jpügclfctte ; am 3^u^e baoon mar cuu

tiefe ^tirdje, ober .^anal, roenu man roitt, bcr üon ben bie ^ö§en

l^crablaufcnbcn 2Baffern au§gefjöl;lt roorben mar. 23alb Tratten mir

un§ feft umflammert unb, meinen SJlann merfcnb, fiel iä) oben auf

t§n. ^d) Ijatte immer geglaubt, ha^ bcfte 5lugenma^ oon ber SBelt

ju befit^cn, menn eä barauf anfam, ©iftanjen ju berecf)nen; unb

nad)bem id) bie ©trede biä jum g^u^e bc§ 23erge§ beredjuet Ijatte, fol;

gerte id), baß, roenn wk un§ jufammcn abroärtS mätjten biä ber

©raben erreidit mar, meines ©egnerS Körper benfelbcn augfütlcn

unb fo feft eingefcilt barin liegen mürbe, ba§ id) i§n nac^ 2?elicben

ofr^ämmern fonnte. (So lieg ic^ benn bie Itmraäljung cor fic^ gcljcn,

unb um unb um follertcn mir abmärtS, al§, e§ mar bei ber jmanjig;

ften llmbreljung, mein Ocüden mit bem 33oben bcä @rabcn§ in 33crülj;

rung fam, unb cljc noc^ ,,eine 5"eber com ^eucr oerfcngt" merben

fonnte, rief iä) au§ SeibeSfräften : ,,9^efjmt ifjn Ijcruntcri"

(S:in 9lltt9s2S>cttfamt5f untt wie et cntfctc*

3ur 3cit, ^a Sincoln nod) in Dcero:®alem, Illinois, mol;n(jaft

mar, Raufte im 'iTorfe unb in ber 'Olai)t beffelben eine D^lotte rauf;

luftiger ©efeüen ober beffer nod), lärmenber Sßinbbeutel, bie unter

bem Dramen ,,(Elarr)'§ ©rooe 33uben" bcfannt maren. S)a§ eigent:

lid^e SSanb, ba§ fie jufammen l^iclt, mar förperlid)er 30^ut]§. SDiefe

Surfd^en, obgleid) |1<^ unter ii^nen gar mancher befanb, ber feitbcm

«d§tung§roert!§ unb einf(u§reid) geroorben ift, maren überaus railb



50 Sinco In'g Seb en.

unb ungeftüm unb raären in feinem ©emeinroefen gebulbet nsorben,

toelc^eS md)t au§ benfelben iBeftanbti^eilen jufammengefe^t raar, auä

benen fie l^eroorgegangen. (Sie gaben Dor, ,,9iegulatoren" ju [ein

unb roaren ber(£d)recfen aller, bie \xd) x^xen 2lnorbnungen nid^t fügen

rooKten unb il^re Spanier, fid) 5Beipf(ici§tung unb Slnerfennung ju vtx'-

[cfiaffen, beftanb barin, ha^ fie einen ^eben burd;prügelten, ber e§

unterlief!, il^nen untertl^an ju fein. ®ie machten firf)'§ jur 2(ufgabe,

ben SDJut^ eine§ jeben neuen 3tnfömmling§ auf bie ^robe ju [teilen

unb ju unterfudjen, n)a§ in unb an if;m roar. ßiner von iljnen

rourbe ernannt, bem lag bie ^f(id;t ob, mit einem jeben anfommenben

gremben einen gauft^ ober 9ttng;Äampf ober einen SBettlauf in

©cene ju fetten. 9Zatürlid^ mu^te fid) aui^ Stbral^am Sincoln biefer

i^euerprobe unterraerfen.

(Srfennenb, ba§ er ein 9Jlann fei, ber nid^t fo oline 2Beitere§ ju

ißoben geftredt merben fijnne, fud^ten fie fid^ il;ren ,!pauptfämpen,

^ad ^trmftrong, au§, i^m ba§ ©efd^äft übertragenb, Sincoln auf ben

Ütüden ju legen. @§ liegen feine 93eraeife vor, ha^ Sincoln irgenb^

meldten SBibcnüillcn gezeigt l^ätte, fid^ an biefem (Sport bet^eiligen

ju muffen, er mar ja fold)er S)inge oon jel;er geroo^nt. ®ie Sfiaufes

rei nal^m i'^ren Einfang, aber 3lrmftrong mad^te gar balb bie @nt;

bedung, ba§ er mc§r wie einen ebenbürtigen ©egner gefunben l^atte.

^Die ,,23uben" folgen ju unb bemerfenb, ba§ iljr Sf^äbelgfü^rer aller

Satjrfd^einlidjfeit uücf) ben itüv^eren jieljen roerbe, l;anbelten fie gang

naä) 2lrt unb 3Beife foldjcr unoerantroortlid^en SSanben. @ie fam;

melten fic^ um Sincoln, f^lugen auf il)n ein unb madjten t§n fampf^

unfähig unb bann erft roarf i^n Hrmftrong, i^m ,,ein Sein ftettenb,''

ju iBoben.

^ie meiften 9)^änner roürben burc^ fold^ eine nieberträd)ttge iBe;

^anblung pd)ft unge^lten, menn nid)t roüt^enb ober jornig geroor;

ben fein
;

füljlte Sincoln etioaS ®erartige§ in fid), fo geigte er e§ roe;

nigjlenä nic^t. (Std^ in ootlfornmen guter Saune aufraffenb, fing er

an ju ladljen über feine 5Rteberlage unb mad)te fic^ nod; obenbretn

über btefelbe luftig. %üe Ijaikn barauf geregnet, il;n l^öc^ft erbittert

ju feigen unb fid) in il;rer licbenäraürbigen ©cnfraeife, hk eine (5^0=

raftertftif ber ,,6lart)'§ ©rooe iöuben" mar, oorgenommen, i^
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auf's un6armf)er3igfte burcfijubläuen. Jpiertn tjatten fie fidj nun vex-

ved)net unb in tljrer ©erounberung für \i)n oerfuc^ten fie i^n o§ne

2Bettere§ ju Überreben, ein 9}iitglicb if)rer Öefedfdjaft ju werben.

im Scdcn t>icU^ ßtofecn ü^annc^.

(5§ raar roä^renb :?incoln in Offut'S Saben befc^äftigt roar, ba§

ber 2Beubepuuft in feinem Seben eintrat. .^ier begann er bie (Sr;

lernung ber englifd;en ©rauxinatif. ^n feiner ^iac^barfd^aft roar

fein 3:ertbud; ju erlangen, aber in (grfa^rung bringenb, ha^ eine

fteben ober ad^t SOZeilen entfernt rool^nenbe ^erfon eine Gopie uon

^irfl^am'S ©rammatif in ifjrem 2?efil3e f;nbe, nind^te er fid^ auf hen

2ßeg bortfjin unb roar and; fo gUidlicb, eS geborgt ju ev!;alten.

S. 9Ji. @reen, ein ^Iboofat von 5]3eter§burg, in 3Kenarb ©ountp,

fagt, ha^ hei einem jeglid;en 33cfud^, ben er ju jener 3eit Sfieros^a;

lern abftattete, Sincofn i§n l^inau§ auf ben .!^ügel geführt unb it;n

erfu^t l^abe, i§m geraiffe ©teilen in J\irff)am ju erftären, bie iljm

üiel ©diiüierigfeiten berettet l^atten 9^ad)bfm er ^err über bn§

®ud; geroorben mar, äußerte er einem g-reunbe gegenüber, ha^, wenn

man biefe§ eine 2ßiffenfd)aft nenne, er fo '^iemtic^ fid;er fei, ,,no(^

eine bejroingen" ju fönnen.

JPierr @reen fagt, ba^ bie hieben, bie Vincolu bamal§ geführt

Ijobe, beutli(^ seigten, ba^ er begonnen f;attc, an eine gro^e Vauf;

baljn unb an ein großes ©djidfal gu benfen. :2inco(n fagte ju i^m

bei einer gemiffen SSeranlaffung, feine ganje gamilie fc^eine jraar ei-

nen gefunben 5)erftanb ju befil^en, aber ausgezeichnet f)abe fic^ nod)

deiner, (gr benfe, oieIIeid)t fönne er e§ noc^ ju etroag bringen. (?r

l^obe fdion mit 3Jiännern gefprodjen, fagte er, bie ben din\ befä§en,

Berühmt JU fein, aber er fönne im 2}ergteidj mit anberen feinen
befonberen Unterfd)ieb bemerfen.

2öä§renb biefe§ 3o!^re§ trat er üerfc^ie-benen ^^ebattirs^lubs bei,

gar oft fec§§ ober fieben/DJ^eilen marfc^ivciib, um baran 2;f;eit ne§;

men ju fönnen. @iner oou bicfcu (StubS Ijielt feine ^ufammen-

fünfte in einem alten SSaaren^^O^aga^iii in ÜtcroiiSalem unb hie erfte

O'tebe, bie :['incoln l^ielt, rourbe l^ier Dom Stapel gelaffen. @r pflegte
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biefeg ,,poIemi[djc Hebungen" ju nennen. Tn bicfe 6 ub§ ßTöj^ten;

tfjeitS au§ SJlännern, bic a^ow^ unb gar feine ^tlbnng be'atsen, ju^

fammengefet'.t luaven, [o luarnt mand)e vi:.n bici'cn ,,poU'miid)en

Uetungcn", wie man ft:i) ju erinnern uui§, rairÜid; bie lädjeiiidjften

^•arccn

«icine Sieblingojettung tu beu batnaltgeu ^agen mar bn§ Soui§;

oifiev Journal, bicie Ijolte er regelmäßig von bor ^^oft ah unb v-^Mte

ba für raä^renb einer D^ei(;c üon ^nr)ren, ha er nidjt einmal bie 9DKt;

tot hi\a^, fid) onftänbig ^u fleibcn. (Sv fonb gefallen an b:r von

\{)v üerfolgtcn ^olitif unb eine bcfonbere ?fvcube nn i^rem ftnrf g?^

lüür^ten Junior, ben er trefflid) ju mihbigcu ucrftnub. 2Bcnn er fid)

Q: f^erfjnlb be§ :?aben§ befanb, mar er ftetS auf bie 23creid)erung f.-i;

uer Jvcnntniffe bebacE)t.

(5in ^err, ber mit i^m in jener ^^eriobe ^nfarnnf-ntraf, fag^, baj^,

ol'j ei- i^n ba§ erfte SWal fab, er auf einem mit'lnidKrn unb papieren

bi-bedten '^oü - 35ctt gelegen l)abe, mit feinem '^n^ eine

Stiege fdjaufelnb. jDie ganje ©cene jebod) mar butdjauS

djara!teviftifd) — Sincoln lefenb unb ftubirenb, feiner 2Sirtl;:n jur

felben ^dt ^ülfe leiftenb bei bev 23erul)igung i^reS ^inbc§.

,,1)ie ©cfc^idjte mcine§ ^iigcnblobeuS" fagte .l^crr ginroln ju

^. S. (Scripp?, ,,roirb burd) eine einzige 3eile in (55rai)'§ (Plegie d^as

rafterifirt

:

,,'J)ie 3tnnalen ber Firmen finb fur,^ unb in!^altlo§."

©in Jnerr, raeldjer Sincoln in feinem frü'^en ^üanneSaltcr genau

fannte, fagte: ,,Sincoln befaß in jener ^eriobe nid^tS meitcr mie

jal)lrei(^e ^reunbe."

3. ©. .^oöa"^ [öS*- n^^ '^ö* i^oljl nod^ nie ein 9}ianu gelebt,

ber in Ijöljerem @rabe ein ,,®elbftgemiad)ter" äJlann gemefcn, roie

?l6ral)am Sincoln einer mar. Dtidjt ein Umftanb in feinem :?eben

begünftigte bie ^luSbilbung, bie er errcid)t Ijat.

^n feinem fiebenten^aljre befudjte er jum erften Wla\c bie ® J)ule.

,^acljaria§ Sf^inei), ein jlatljolif, bcffen ^Inbenfen Lincoln ftciö ol)vte,

mar ber Seljrer. ßaleb ^ajcl mar J^ülföleljrer, unter beffen 5lnlei;

tung Sincoln in einem ßeittaum non brei Wlonatcn eine leferliiJöe

.v^anb fd)reiben lernte.



5Rarf)bcm bei einer geraiffen ©elegcn'^eit ba§ ü6ltd)e .l^änbefd^üt:

teln in ^ßaf^ington cor iid) gegangen mar, traten meEirere jT^encii

auf ifjn ju unb baten bcn ^räfiDenten um feine Siutograpl^ie. (Sinet

berfelben nannte fic^ ,,(Iruiff[janf."

,,'3)a§ erinnert mid)/' fagte J^err Sincotn, ,,an eine 3eit, id^

roar bamal§ nofi) ein junger SJtann, iu roelc^er man mid) ,, Song;

fljanfs"*) ju uennen beliebte!"

,!^err .l^ottanb fagt: Sincoln mar ein religiös geftnnter SWann.

2)iefer Jfjalfadje mag oljue 9hid§n[t (Svrcäfinung gefc^el^en — uur

mit einer (^rftärung. @r glaubte an ©ott unb an beffen pcrfön

Iid;e Seitung ber menfd^tidjcn 3(nge(egen'§eiten. (Sr glaubte fid^ uns

tcr feiner Cb^ut unb güf;rung ju befinben. (Sr glaubte an bie

9Jiadjt unb ben enblidjen 2;riump:§ ber ©ered^tigfeit burd; feinen

©laubcn an @ott.

©ouoerueur 3)ate§ bejog fic^ in einer, ju ©prtngfielb von

SSilliam @. ©reen geleiteten, SSerfammlung auf eben biefen

.Vcrrn ©recn, ha^ biefer nämlic^ gefogt ^nbe, er f)aht Sincoln ba§

crfte Wal im ©angamon ^luj^ gefeiten, feine ^ofen fünf %ü^ r;oc§,

uuljr ober menigcr, in bie S^ölje gerollt, fi^ bemüljenb, ein ^ladjboot

über ein 9Jiül)lroel;r ju fteuern. S)a§ Soot mar fo mit SSaffer

ccfüilt, ha^ e§ fc!^roierig ju l^anb^aben mar. Sincotn brachte ben

i>orbert§eil be§ SSooteS l^inüber unb bann, anfiatt fo lange ju mar;

lc;t, bis er baS Gaffer auSgefi^öpft 'ijahi, bol^rte er ein 2oä) in ben

rorn IjinauS fte^enben Si^eit beS SSooteS ,,unb Iie§ baS 2Bafi

f c r ablaufe n."

öin Ijeroorragenber ®d)riftftetler fagt : $!incoln l^atte bie Sf^atur

eines ^inbeS. Äeiit S5olfSmann ber ^le^tjeit !ann fxä) beS ©lüdeS

rüijmen, fo oicl @erabt;eit, 2i>a;§rf)aftigfeit unb finblid)e (Sinfalt mit

in fein 3JJannc§aIter l^inüber genommen ju !§aben, mie bieS bei

£incoln fo offen ju $;age trat. ,,(Sr mar genau baS, roaS er

fdjieu."

Jperr Sincoln unb jDouglaS trafen baS erfte Wlal mit einnnber

gufammen, als Se^4ercr 23 ^afjre alt mar. Sincoln, biefeS Umftan;

*) „Songi^anEs" — ein Spißname, ber baffelbe au§brü(f t, rate »SatigbeL. m 3eutfd)en.

um. b. Ueberf.
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be§ erroäl^nenb, fagte fpäter einmal, Douglas fei bamnl§ ,,ber ge^

ringfte 3[Rann geroefen, ben er je gefe!^en." (5r max nid)t nur \tf)X

tUin, i'onbern aucl) [djroäc^ndj gebaut.

SincoIn'S 9)hitter ftarB in 1818, faum jraei ^a^re naä) i^rci

Ueberfiebelung von ^entudr) narf) ^nbiana unb im geinten Sebens;

jafire 9tbraf;am'§. ®ie raurbe unter hcn 23äumen na!^e if^rer I)ci;

mat^(icf)en .^ütte gur dlülje gebettet unb auf i^rem ©rabe fi^enb, he-

roeinte ber ffeine Jlnabe hcn unerfe^lic^en SSerluft.

®er 23la(f ^amt ^rieg bot gernbe nic^t nicl 3tu§erorbentndje§.

@r erzeugte fetncu mtiitärifd^en D^u^m, aber in Sejug auf eine 2;fjat;

fat^e raar er bemerfen:.ron1!^, nämlidj, "tia^ bie jraet fdili^teften, xin-

niiferjulid^ficn unb trcucften SJJänner baran Z^nl nahmen unb fpäter

bin ^räfibentenftu^t ber 35er. ©traten beftiegen : ©enerat (bamal-j

Oberf-) 3ad)aria§ $:nt)Ior unb ^Ibraljam £incoln. .^err Lincoln bc= •

tradjtcfe biefen ^etbjug al§ weiter nidjtS, rote eine intereffante @pi:

fobe feine§ Sebenä unb madjte nur bei einer iJffentlid^en ©elegenljeit

©ebrauc^ baoon, roofelbft er il^n aU ein Sßerfjeug benutzte, um bie

militärif(j^en 3fema^ungcn eine§ 5(nberen ber Sädjerlii^feit ^rci§ ;;u

geben.
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©efj^ij^tcn tttt§ 81hc0Ih'§ ©crMfSleBcn.

ein gjfcröetaufd) 3tt»if^ett Slncoln ttn& 9li({|tcr S5—

9('i§ 5t6ra!^am Stncoln nod^ ^ci^i^anxoalt in ^tlinotä lüar, kinB

e§ [ic^ einmal, ta^ er iinö 9{i(f)tcr 33— , einer bcn anbern burd^ einen

'Vfi-'vDctaufij Ud)c.Üä) ^mnnc^cn oerfui^ten. Wan tarn lUcrein, hiVß

bor ^anbel am anbcrcn SJ^orgen um neun Uf)r üor fid; gef)cn fcUte

;

He ^^ferbe fOtiten bi§ ba^in un[id;tBar Mciben, unb eine iRücfgängig;

madjung roar mit einer (?etbBu§e con fünfunb5n)an5ig S)D[rav3 Befegt.

3ur fcftge[ei;ten Stunbe fam ber S^ic^ter ein[)ergegangen, ei:ie-j

ber iraurigftausfcl;enben Gremplare etne§ ^[erbe§, roie man tj in

biefem Sanbeätfjeil nod^ je ju feljen Befommen l^atte, am ^üa^d füf)=

renb. SSenige 2Jiinuten barauf f.tf; man ^errn Lincoln Tjernn;

fommen, ein rjöf^erneS ©ägepferb*) auf ber ©(^ulter tragenb.

@ro^ iDar bev ^uBet unb ha§ @eläd)ter ber 3Kenge, roJdje^ nod;

5ebeutenb juuafjm ah ,^err Sincoln, ba-j !J;t)ier be§ S^idjterä einer

Uiuftcrung uuterroerfcnb, fein (Sägepferb fjinfetrte unb aufrief:

,/2o roa^^r id; le6e, 3fiid)ter, ba§ ift ba§ erfte Tlal, ba§ id) Bei einem

^ferbe^anbel überoortl^eilt loorben bin!''

mnc tttctrfttJürMoc Älage tvc^cn cine^ ^üUcn§* - 2Sie

Sittcottt ^ctt ^ro3cfe flctoatttt — SSierunM)reifeiö SJiatmcr

9cgcnttl>er tfon örclBiö Männern un^ sUjcI ^Oicrciu

®(T (Streit bre'^te fic^ um ein gütten ; oierunbjroanjtg ^cm
gen Befd^moren, bn^ fie ha§ güCfcn feit beffen erftem Se6en§tage gc;

fannt (jällcn unb bajj eS hai (?igentfjum bc§ JllägerS fei; raä';rcnb

breißig 5lnbere Befdjrooren, ba§ fie ha§ %\xtlcn feit öeffea erftcn Se=

Benötagcn gefannt unb ba§ e§ "oa^ ©igent^um be§ 3]erfragten fei.

Aier mag gicid; Beridjtet rccrben, bag biefe 3^"3e^ lauter el;rBare

£eute n).iren, unb ber ^rrtf^um dou ber auffallenben 2Ie[;nlid)feit l)eX'

rii'Cirte, bie jmifdien Beiren füllen Beftanb.

*) liägepferb, ift gleic^bebeutenb mit ©ägeborf. anmtg. bc§ lUBeriegcrä
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(Sin Umftanb tourbe »on allen, ober bod) t)on ben mctften 3ß"3^"

kftätigt, ncimlid^ : ba^ bie Selben, bte \)a StnfpruJ; anf ba§ ^-üllen

ertjoBen, fid; Dereinbart Tjatten, nn einem beftimmten 3;;age mit ben

Reiben ©tuten, roeli^e bejiiljunggroeife al§ bie 9Jtütter be§ ftreiticjen

güdenS galten, jufammen ju fommen, unb e§ bem ^^ütlen ju über;

laffen ju entfd;eiben, n)eld)er non beiben c§ angeljöre. ®ie 3"f«"^-

inenfunft fanb ber S}erabrebung gemä^ ftatt, unb ba e§ ein fonber=

lidjer g-all mar unb üiel öffentliches ^tttereffe erregte, maren moljl an

bie l^unbeit 3[Ränncr, auf iljren .^engften unb ©tuten üon roeit unb

breit Ijerbcifomnienb, Derfammelt.

9cun aber geljörte ba§ %nücn in SSirflic^feit bem 33erflagten in

biefem &tedjt§falle. ©ö ^atte fid; cerint unb mar jroifd)en bie ^fer^

be be5 illägerö geratfjen. ®n§ ^-äücn be§ JTliigerS aber ^tte fid;

jur nämlid)en 3'-'it ebenfalls uerirrt, mar nidjt jurüdgefommen unb

!onnte aud; nic^t gefunben merben. . ©obalb bie beiden ©tuten auf

ben ^^la^ gebradjt morbeu, gaben bie ©tute be§ S^erllagten mi:) ba§

füllen Bfi'Jjcn beS 2Bie-ererfeuuen§. 2)a§ füllen lief Ijin gu feiner

9}iuttcr unb rooUte fid) nidjt üon iljr trennen, ©ie liebfoften einan;

ber, unb obgleidj ber Äläger feine ©tute bajmifc^en brängte unb auf

Derfd)iebene 9Jlanieren bie ^tufma-tiamfcit beS güllcnS abzuteufen

üerfudjte, fo molltc fidj ba§ ^-üllen nid)t üon feiner 2Jiutter trennen,

(fg folgte iljr bann auf eine ©ticde non ad;t ober jelju SJJeilen nad;

.r^aufe unb, ein ober jroei DJJeilcn uom ©talle entfernt, gaßopirte e§

feine SJlutter f)inter fid) laffcnb, auf bem fürjeften 2Bege bemfelben

ju, ©er 5tläger Ijatte eine i?"lage eiugevcid;t um ha§ ^^üUen mieber

ju erlangen, ha§ ju feinem ©igcutljüiuer juriidgefeljrt mar.

^n ber 35er^anbluug biefeS ^^alleS cor ben ®efd)roorenen, brad^te

ber Kläger oicrunbbreijjig B'^^Scn jum 33orfd)ein, mä^renb ber 55er;

flagte nur brei§ig auf feiner ©eite Ijatte; aber au^erbem ftanben

il)m bn§ füllen felbft unb beffen SJiutter jur ©eite — oierunbbrei^ig

SJiänner gegenüber Don breijjig 9[Ränncrn unb jmci $:l)ieren.

tP)icr mar ein gall, ber burc^ baS Uebergemidjt beS ^u Xage geför;

berten 33eraci§material§ entfdjieben merben follte. 2)ie B^i'S^" ^'''

ren alle gleid;mä§ig pofitit) unb gleichmäßig oertrauenSroürbig.

,!^err Sincolu [taub auf ber ©eite beS 3?erflagten unb beljauptete, \)a^
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bie Stimme ber 3^atur, roie [ie [id^ Bei bem gütteu unb ber (Stute he-

nierfbar gemadit ijabe, hie. 3(ii§[ageiT von l^uubert B^^S^*^ übevroie^

gen [ollte. ®ie ©'-[c^roorcnen mann lauter ^^avmer unb unroifjenbe

l'eute, unb er gab fid) grofie 9J^ü(je, if;ncn üerftänblid) ju madjen, roaS

unter ,,Ueberge:tiicJ^t 'dc§ S3en)ei§matertal§" ju üerftef^en fei. (5r

f
igte, in einer (Jiüilflage fei eine fotdje @eroiBl)eit, raie fie jur lieber;

füljrung eincä 33erbred)en§ notljrocnbig fei, 5)tebcnfadje. ®ie müßten

hm %a\i entfd)etben, genau mit bem (?inbru(f fid) ücreinbarenb, ben

bic ju'J;age geförberten 23en)eife auf i|r ©emütlj Ijcroorgebvadjt ; unb

foüte if;nen bie (Sad^e noc^ unflar erfd)einen, fo rootte er i§ncn einen

^rüfftein in bie ^anb geben, burd^ roetdjen fie uiedeidit befäljigt mev;

ben mürben, eine gercdjte (Jntfc^eibung ju treffen. ,,9tuumoUen

mir anneljmen,'' fagte er, ,,^l)V münfc^tct auf biefen ^aH eine 2öette

einjugeljcn, auf meiere ©cite mürbet^()r eine ^icaijune (fcd)3 unb ein

5b'iertel Sentö) riSfircn raoKen? ©iejenige (Seite, auf bie !^{)X eine

^icax)une risfiren mürbet, ift bie (Seite, auf meld)cr in ßisrcm (Sinne

ha^ llebergcroid)t be§ 95eroei§material§ ruijt. (^S ift möglid), ba^

^fjr im Unrcdit feib ; hoä) baä Ijat l)icmit nid)t§ ju tf;un. 2)ie j^ras

geift: rao ru!^t btt§ Uebergeroic^t be§ 23eroei§material§? unb baä

fönnt 3^r in Gurein (Sinn genau beurt^eilen, mcnn 3^i' barüber

entfdjeiben modt, auf meldte Seite ju metten ^i)x roiüenö fein

würbet.
'

'

2)ü§ oerftanben bie @efd)roorenen. .^'f^*^^^^^' reme ü}?t)ftififation

mijglid). (Sie Ijotten jel^t einen Seitfaben in ber ^aub, bem^ufolge

fie ein inteUigcnteS llrt(;ci( faden fonnten. J^err Sincoln 11).^ einen

^inblicf in ifjren @emütfj§3uftanb unb muffte gcn.ni, roa§ erforber^

fid) mar ; unb im ilRoment in bem fie baö (5rf ovberlid)e erhielten,

u)uf;te er aud), ba^ er feiner ©a(^e fieser fein burfte, roie and) ein

rafc^ fotgenbcS Urtljeil ju ©unften be§ 33erflagten beroic§. ^n fei;

ncm ber mit biefem gaüe üerfnüpften llmftänbe trat ber (Sc^arffinn

be§ ^errn $?incoln t arer ju 'J^age, aU in ber ©eringfügigfeit ber

(Summe, bie er in ber Iigpotf^ctifdicn SBette al§ 3tififo aufftedte.

(?r nannte i^nen nid)t Ijunbcrt 3)odar§, ober taufenb S)odarS ; and)

nod) nidjt einmol einen ®odar, fonbern er nannte ifjuen hie fleinfte

(Silbermünje, um il;nen ju jcigen, ha^ ha^ Urtljeil burd^ bag lieber;
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geiüid)t bcr S^erceiSmittcl befttmmt roerben muffe, unb roenn licfe-S

llcbcrgeroidit niidj luu- bn§ ®en;id)t einer %e\)cx öefi^en foflte

gfncoln'ö ®cfd)i(i)t(J Döu einem iumm meihtHcleifVien,

me ev i)iefelJ)C ©cttcrat @arfic«> crjäDlt Ijat*

©enevat ©arfielb von Ofjio Ijörte üoiu ^räfibenten beu ^Beviciji

iUiev bie (Stniiafjme S'^Dvfoirä mit folgender ginteitung: ,,23ay iai

fngen tDolltc, ©..vfietb/' bcinerfte J^erc :['in oht, ,,Ijaben Sie fd;DU

gctjövt, lo.f^ dljnfc, «Stnnioii unb id) einen eigenen, bcfonbevcn Sett-;

jiij bcfian^ni Ijakn? SBir begoßen un§ in (5;f;afe'§ 3ot[cuiter n. d;

gort 9,1cü voe u;ib kratljfdjlagtcn un§ mit 5lbmiral ©olDSbovoinl)

^ u::djt( dj einer gjtögnd;feit, Ü^orfolf uermittelft Sanbung bcr Grup-

pen an bcr norblidjen Klüfte unb eineö barauf folgenben SOfiiufd^eö

von ndjt S[Rei(cn einzunehmen. ®er ^Ibmiral fngte, unb jmav gan^

poiliiu, an biejer ^üfie märe feine Sanbung möglidj, mir müßten b;uj

itap umfegeln unb ber '^tabt oont ©üben !§er beifommen, roc[d^e§

jebodj eine lange unb befd)aierlidje Steife abgeben mürbe. 5(uf bie''e§

tjin fnig id; i^n, ob er fd;on jemal§ uerfud)t Ijättc, eine Sanbung ju

finben unb er animortete, rerfud)t (jätte er e§ noc^ nidjt.

,,1)aS, Hbmiral," fagte id), ,, erinnert mid; nn einen 33urfd^eit

brauijen im Söeften, ber bie D^edjte [tubivt Ijotte, über nod) nie in ei;

nein gaCt befd)äftigt geroefen mar. 2tiif einmal rouvbe er oerf lagt,

uub, fein redjtcS S^crtrauen JU feinen eigenen gäljigfeiten be|"il;en,\

eng'^girte er einen befreunbeten Slonofaten, bie Qad)z für il;u ju uer

f;d;tcn. i^ßn ber 23ebeutung ber 3tcdjt^omiffcnfd;.iftiid;en 3iuöbu;d'e

tjaUe er fel;r confufe ^been, aber bod; mar er ftetS fel;r etfrij "darawi

bebadjt, fic^ einen Slnftric^ von großer ©clel^rfamfeit ju geben i;u,i

im S.niie feineS ^rojeffeS flüfterte er feinem 3(nmalte fortmrdjr iiD

Dhi!()fdjläge in'ö Oljr, bie biefer aber nid;t ju bead)ten fd)ten. ^-V;=

tcot, befürd;tenb, ba^ biefer ^tnmalt bem gegnertfd;en3lbüofaten nl'^t

genug cm ^citg ffiden möge, uerlor er alle ©ebulb unb tu bie .h3 c

Ipringcnb, fdjrie er: ,,3.'öarum gel;en Sie il;m nidjt mit e:ne:;t

capias auf ben f eib ober mit einen: Snrrebutter ober etinaä beaj(ei=

d;en, anftatt l;ier ju [tet}en raie ein ucrmalebeiter alter nudum-pac-

tum?"
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Sittcoln ttui» feine etlefmultet*, — fflSie cv mv eine |^arm
raufte

©ülb nadjbcm ^r. Sincoln in fein 33eruf§(eben in (Spviiujficlb ein;

getreten max, würbe er für einen (Sriminalfall engagirt, bcr nur wenig

(irfofg ju uerfpredien fdjicn. ©eine ganje Äraft auf&ietcnb, lri:g

er jcbrd) ben ©ieg boüon nnb erljiclt für feine gcleifletcn ^icnfte

fünftjunbert ÄToUrr?. ('»"in g-rennb, ber ifjn am närfjftcn 9Jtorgcn lu';

fud;te, fanb ifju vov einem 3lif(^e fit3cnb, auf nield;ein ba§ n-'ne

©elb nuogebreitct laij, wcldje^S er inieber nnb immer roieber n.idp

SnljUe.

,,©d)an einmal l^ierf;er, alter gi^eunb/' [agte Sincoln, ,,nnb bc;

trachte biefen Raufen @clb, ben idj mit bem — galt üerbient Ijndc.

^üft jDu fdjon je etmaä äf;nlid)cg gefc(;cn? ^<i) l^abe roatjrljafti ;,

SlÜeS in Willem genommen, nod) nie jnuor fo üiel @elb im iBefi^ g:;

l^abt." .Ipicrinif feine 3lrme über bem üfd) freujenb nnb eine ern;

ftere DJiiene annefjr.unb, füj'e er l^inyii : ,,^<i) Ijabe genaa fünif)ui;:

bcrt SjoütuS ; mären c§ fic6en l;unbert unb fünfzig, fo murre idj

fd)nnrftr.:d'-j liingeljen nnb eine 33iertel;Seftion Sanb anfaufen niib

bicieä meiner Stiefmutter übermadien."

©ein i^rcunb Bcmcrfte, ra nn c§ nid)t§ roeiter benötl^igte, mie bie

!I)ccfiing biefeä Xefijitö, fo motte er i§m gegen einen ©djulbfdjein

bie ©umir.e Dorftred.n, moju ficf) Lincoln fofort bereit erflärie,

©ein grcunb f.njte bann : ,, Lincoln, id; mürbe nidjt fo ju STHnfe

geljen, roie Su angebeutet l;aft. Steine ©tiefmu'ter mirb alt nn;i

r.iag mir nod; menige ^al)vc ju leben Ijaben. '^dj mürbe iljr ta'o

23efil;t[jum gur 9h.l3nie^ung nuil^renb il;rer SebenSjeit üGermadjcn,

fo baf^ e§, menn fie ftirbt, an ©id) jurüdfäüt
"

9Jiit großer ©efüljlsmärme ontiuortete .^err Sincoln: ,,T'iG

merbe \d) nid)t tl;un. 3ß}enn id; bie mir ermiefene i'iebe nnb 5;rcue

Hefer guten grouinSetradjt jielje, fo ift biefes, menn es (jod) fomm
,

eine redjt ormfelige 3?ergeltung, unb, .l^albljeiten fallen in bi;fer

©i',d)e nidjt jur ©eltung fommen;" tnbem er biefe§ fagte, raffte er

fein @elb nuf nnb machte fid; fofort an'g 35?erf, feinen lang gehegten

SBanfdj in l'luöfüljrung ju bringen.
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eine i>etannie ©cfcJjidjU* — SäJlc Slncoltt ein SWeffcv S»i«

3!}(an fagt, bn^ Sincoln ftet§ bcrdt raar, in ein nuf Soften feiner

^^erfon angeftimmte§ ©elädjter mit einzufallen, benn in biefer .f^in;

fid)t legte er gro§e ©feidigüttigfcit an bcn Tag. 33ieten von feinen

greunbcn tüirb bie folgenbe ®cfd;id)te bcfannt oorfommen — ber

^^orfad Ijat rairflid; ftattgcfunben imb rourbc uon Sincoln mit befon;

berem 3]er;:nügcn er^äfjlt.

,,^n hcn 5;agen, bn ic^ mid) nod; auf ,,,ber ^Bereifung be§ j?rei;

fe§" befanb," fngte Sincoln, ,,n:)urbe id; in einem (Sifenbafirauagen

uün einem ^remben angerebet, ber ju mir fagte

:

,,(fiitfd)u[bigen @ie, mein .!^err, id) i)aht einen ©egenftanb in

meinem 23efit^, ber 3f)ucn gcljöit."

,,2Bie fommt bcg?" frug id) jicmlic^ erftaunt.

©er ^-rembe jog ein ©d)nappmeffer öug ber Tafdie, ,,®iefe§

9J?effer/' fagte er, ,,mürbe mir cor mel^reren ^i'J'fji-'e« übergeben, mit

bem ©efdjeib, baf^ id) c§ bcl;alten fode, bi§ ic^ einen SJiann gcfun:

ben, ber 1^ ä ^ I i dj e r ift ruie id; bin. ^ä) ^ahc e§ von jenem biä

jum Ijcutigen ^age mit mir fja'uin getragen. ^etU, mein ,!^err,

ertaube td) mir ju fagcn, baf^ Sie, meiner 3{nfid)t nr-d}, jii bem

@igent!§unt üi^öig bered^tigt finb."

eine evQomiate @cf«)idjtc, ^üomp^on ^am\H>cU bctttffe^h.

Unter ben jal^Ireidjen 23cfud)crn on einem ber (?mpfanc,§tage be3

^röfibenten, befanb fid) auä) eine @efettfd;aft 6ongre^mitgli''ber,

^u benen ber 2(c^tbave 3:§oma§ ©tjannon ron ßolifornien get;örte,

2?a(b nad)bem hie gemo^uten SSegrü^ungen il§r @nbe erretd)t l^oUen,

fagte J^err <3§annon

:

,,.!^err 5|3räfibent, td) begegnete vorigen Sommer in ©alifonien

einem 3!)rer alten ^-reunbe, •Ifjompfon gnmpbeö, ber oon ^'^rew

i.eben ju ©pringfielb üiel ju erjäljlen mu^te."

,,%^l" errotberte Sincoln, ,,e§ freut midj, üon tl)m ju ()ören.

ß:ampbell mar früher ein redjt trodener Äamerab," fprac^ er meiter.

,,(Jrroar eine 3eitlang «StaatSfefretär. @ineä 2:age§, mä^renb ber
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IcgiStatiucn g-crien, [teilte fid) nuf feinem ©efd^äftSjimmer ein fonft

bveinfcfiauenber, Ieid)enartig ausfe^enber, mit einer roei^en S^ai^-

biube Dcifcijener 9)iann ein, unb, angebenb, __bn^ mnn if)m mitge;

gc:(u't(t, if)crr d. Ijahe ba§ 33ermietl^en ber 3?erfammlungg(jalle unter

fid), fagte er, er nuinfdje biefelbe, roenn möglic^, für einen ß^urfus

ron 35orIefungen ju benutzen, bie er in »Springfietb ju f;a(ten gc-

benfe.

,,'4)arf id; fragen," fagte ber ©efretär, ,,n)a§ ber (Segenftanb

^!^rcr 33orIe|ungen fein roirb?"

,,C?en)i^," roar bie ^tntraort, bie mit einem fel^r feierlid)en @c;

fic^(cau§brKcf gegeben Tüurbe. ,,^er (Surfu§, ben id^ ju l^ntten ge;

benfe, beye^t fid) auf ein jmeiteS ilommen unfereg ,!^ei(anbe§."

,,T'.i§ nül3t ^^c)ncn nid^tS," fagte 6. ,,Senn ©ie meinen

9?at(j liefolrjen rooUen, fo merben Sie ^ijxt ^dt in I^teftger ©tobt

nid)t unnülp ncrgeuben. (S<o ift meine perfijnlic^e ÜJieinung, ha^,

n;cnn ber t'peilaub einmal in ©pringfielb geoefen ift, er nid)t ein

5 ro e i t e § 3Ji a l fommen wirb."

STer rerftorbrne @cn. (Sf)ielb§ roax in 1839 3lubttor be§ (Btaa--

te§ ^Qit^oiS. äBüfirenb er biefeS it)id)tige 9Imt inne l^atte, mürbe er

mit einem ©pringficlber 9^ed)t§gele(;rten — ber iRiemanb anberS

roie ^braijam Sincotn mar — in eine affaire d'honneur tjermirfelt.

3u jener 3eit mar ,,^ame§ (S^ielbS, ber Slubiteur," ber (Stolj ber

^ung^jDemocratie unb mürbe Don 5ttlcn, ®amen mit eingerechnet,

a[§ ein Mütter of)ne ^uri^t unb Sabel berounbert. ^m ©ommer be§

^al^reS 1842 brad)te ia^ ©pringfielber Journal mef^rere iBriefe von

einem (Sorrefponbenten au§ bem ,,3}erlorenen JiDronf^ip", beffcn

nom de plume ,,^ttnte SBecca" mar, in meieren ber tapfere junge

Slubitor al§ ein ,,^anjfaat;(Stu^er, ber auf (grben l^erum fd^webe,

ein frafti unb ftofftofeS 2Fefen, einem 33üfcf)el Äa^enpelj ö^nlid),

ta wo fic^ Palpen gebalgt §aben."

jDiefe ©riefe riefen gro^e 3lufregung in bem ©täbtd^en l;erüor.
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Äetn 9}ienfd) fannie ober a^nte bert 5Serfa[fer berfetben. (Sfjielbg

ücr,d)roor f d; Ijoc^ unb treuer, ba§, roenn er auSfinbig madjen fönne,

luer tt)n [o unbarml^erjtg burd)gi'fje(^e(t I;a!6e, Kaffee itnb ^iftolcn für

giDct bie 5|3aro(e [ein raerbe. 3hif btcfeä §tn i'djrteb ,,^ante 23ecca"

einen weiteren 33ricf, rocldjer bie ^ovneegliit^ in il^m itm fieben 9!)tal

ücrgröBerte; in bicfem 23ricf bat [ie bemüH)ig um @ntfd)ulbigung,

erbot [ic^ jebod), fid) ifjve ^anb von il)m brüden ju kffen al§ ©enug;

tljuung unb fe^te ^inju:

,,©oIIte bie|'c§ nid)t genügen, [o roei^ ic^ nod^ einen 5tu§n)eg,

ben ju üerfolgcn id) einer Zxadjt ^rügcl üorjietjen raürbe. ^d^

l^abe bisher nie nnbeiS eunnrtet, raie fil§ SBittroe gu fterben, bod; ha

S^cxx (S^telbS eljer Ijübfd; lüie irgenb eiwa§ anberä ift, [o mu^ id) ge?

fiet)en, id) Jüürbe mir nic^tä b'rauS madjen bie @a(^e gütlic^ beijuj

legen huxä) — ad), S^^cxx 3eitHug§brudcr, ic^ fann mir nid)t Tjelfen,

id) mu§ roirflid; erröttjcn— aber id)— mu§ bamit ^craugfommcn—
iä)— ac^ ©Ott, meine nermittmete 23e[d;eibenf)cit— na, mennid) mu§,

[o mu§ id) — mürbe er ntd)t üiedeidjt — hm alten ©roll faden

laffcn, raenn id) einmilligcn mürbe feine — feine — §rau gu mer;

ben? ^d) roci^, er ift ein üJJann ber gerne b'rein l^aiit, ber (äffen

unb ^rinfen im Stid) lä^t, um fic^ ju fd^lagen; aber ift benn eine

93crr)eiratl§ung nidjt bcffer mie eine ©d;lägerei, obgleid) £eljtere§ aud§

öfters mit einläuft? Unb im ©anjen genommen glaube td^, ha^

mir ganj gut ju einanbcr paffen mürben; tc^ bin noc^ nid)t über

(Jed)o-ig unb meffe, rocnn id) barfu§ bafte^e, genau »ier %n[^ bret

3oII, i;nb (lud) ntd;t mcljr mie ba<j um hcn ©urt ; rDa§ meine §arbe

anbelauMt, fo mürbe id) auc^ nidjt einem einzigen 3J?ätd)en im ,,Z^cx'

lotcnon 2:omni(jip" ben iKüden jufcljren. ®od) am (gnbe jr'ljle id;

meine fcüden el;' fie ausgebrütet finb, unb träume t)on eljelidjcr

©lüd'fcliglfcit, mäljrenb üiedeic^t bie einzige mir Dorbel^altene Sllters

natiüc ^rügel fmb. ^eff fagt mir, bie 2lrt unb SSeife mie bicfe

giuerfreffer ju 3Berfe ge^en ift, fie übevlaffen ber geforbcrten ^artci

bie Sßaljl ber Sßaffen; mcnn ha^ ber i^ad ift, fo rcid ic^ S^nen n..r

gicid) im33ettrauen fageu, i(^ fd)lage mid; mit nid)t§ 2lnbcrem mie mit

33cfenftielen ober ^ei^cm SBaffer, ober einer ©d)oufel glüljenbee

Äopen u. bgl. ; ba erftercS a6er fc^on me^r bie ©eftalt eineä @d;il-
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Ma'i)*) f)at, mag [elbige§ t)tetteid)t am roenigfteu oon i^m beanftnnbet

rocrben. ^n einer iBejiel^ung jebod) raiti i d) U)m bie S-al^t laffen,

näinltd): er [ott entfdjeiben, ob ic^ .:^ol'en anyel^en [oll ober er lln;

terröcfe, benn iä) nef;me an, ha\^ btcfer $;auf(J) genügen mtrb, un§ au[

\ia^ ?iioean ber @Ie;d}I)cit ju ftcden."

dlad) biefcm Gdju^ muilte natürüd^ trgenb ^emanb bie SSerant;

roovUmß für btcje Sricfe übcvncfjmcn. jDer irirflicf)e 3Serfa[fer mar

aber ü^iemanb anb.rS roie gi^öu^fein 9Jtarie $;obb, fpäter bie @emaf};

lin üOtt ^Ibrafjnm Lincoln, mit melc^er er jur^eit oerlobt mar unb

bcm bie @fjre nun ocboi, bie 3]erantroortung für i^re ^aSquitten auf

f\ä) gu nefjmen unb ©cnugtfjuung bafür ju leiften. ^err Lincoln

acceptivte bie Situation. 5Ric^t lange nad^Ijer waren bie jmei 'SlVdn-

ner mit i[)ren (Secunbanten auf bcm 2Beg jum ^^elb ber (Sfjre. S)oc^

bie (Sac^e raurbe o'^ine 23UitoergieJ3cn erlebigt unb fo enbigte ha§ Sin^

coIn;@§ieIb§ ©ucH non bcn ,,oerlorenen Xoronff)ip§."

Sittcolu'jg ®efrDid?tc t)on ^oDn SSBllfott untt feinen ,,öes

ftetften ^Diercn." — ^anqfatncv ^ovt^^vitt in

^er aSeirtltöUttÖ ^i^tt ^al^ctu

£)bfd)on bie freunbf(^afttic^cn 23ejief)ungen, bie jroifi^cn bem

^röfibentcn unb Sefretär ßnmeron beftanben, burd) bcä Se^tcren

9iüdtritt pom Äriegsminiftcrium nid)t geftiirt rouiben, fo fonnte ein

fo mid)tiger 21>ed)fel in ber ^tbinintftration nid;t ftattfinben, otjue ber

unauöbleiblidjen ,,®e[d)!d;te" oon (Seiten be§ J^errn fincoln. 9^ic§t

lange nad) biefem ©reignijj befudjtcn mefjrere ^crren bcn ^n-äfiben;

ten unb il^re gro^e 93efriebigung über bcn Sßcd^fet auSbrücfenb, ga;

bcn fie ju cerftei^en, ha^ i^xtx 5Dlcinung und) bie ^»"tercffcn be§ San;

be§ eine Dottftönbige 9?econftruftion be§ (Sabinct§ erljcifd^ten.

.l^err Sincoln ]^i)rtc i!§nen bi§ an'§ (Snbe ju, bann, feinen £opf

Sroeifelfjaft fd^üttelnb, gab er mit feinem eigcntliümndjcn Sädjetn jur

5IntiDort: ,,Wle\nt .I^erren, al§ idj ein junger Wlo.nn w:.x, mar \d)

mit einem 3!oe SSilfon jiemlid) gut bcfannt, ber [idj nidjt rocit oon

mir entfernt *'ine 23Iod§ütte erbaut tiatte. ^ot mar für Gier nnh

*) £rf)iIIclQ-^ — ein eichener Knüppel, ber, roie e§ Ijeifet, einem feiner Giemen roegen tieiü6m=

ten 2Botbe in Svtanb entnommen roirb. 2Inm. b. llcDcrf.
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J^ü^ner [e^r eingenommen unb lf)atte mit großer 9Jiüf)e einen ^ü'^neti

ftall errid)tet. 9tad)bem ev enbüii) eine Hnjafjt ber augerlefenften

jungen ,!^ü§ner jufammengebrad)! Ijatte — auf bie er fe^r [tolj mar—
rourbe er mit einem Wale Don ben ^^lünber^ngen jener fleineu

fd^roarj unb roei§ gcffecften jt^iere, bie ni(^t genauer bejeicEinet ju

rocrbcn Braucficn, nuf'ö Unangeneljmfte bcläftigt. (SineS S^^ac^tä

uutrbe ^oe burd; ein ungemöIjnlirfieS ©acfern unb ^-lattern im ^hl)-

nerftoE au§ bem (Sd)lafe geiuccft. 5luffte§enb, fc^lid) er fid^ l^inauS,

um ju [el;en ma§ ha moI;l vorging.

,,(y§ mar eine monbljede S'^ad^t, unb e3 mäfirte nidjt lange fo ht-

merfte er ein ^albe§ ®ul^cnb biefer fkinen ^(agegeifter, mie fie in

^eineinfd^aft mit ber Sitten im ©djatten be§ ©talleä 'rein unb ^^auS

liefen. gürd;terlid) aufgebracht, nerfat) ^oc feine alte SOZuSfcte mit

einer boppelten Sabung unb gebaute bie ganjc ®ipp[d)aft mit einem

einzigen ®d)u§ ju ,,üertilgen." 2ßie e§ nun jugegangen fein mag,

ha^ er nur 6in^ biefer Xfjiere erlegte unb bie Uebvigcn quer burd)'§

gelb 9^eiJ3an§ nal;men, roei§ i^ nid;t. ®aä mar jeboi^ gen)i§, ba§

^oe, mean er ben 33orfatt erjäl^fte unb bei biefer ©tette angelangt

mar, jebc§ 9)2ül eine ^^aufe madjte unb fic^ bie 9Ufe ju Ijielt.

,,2Barum Ijaft jDu fie benn nic^t üerfolgtunb bie Uebrigen nieber^

gefd;offen?" fragten bie D^ac^barn. •

,,,^01' fie ber 5;eufel/' fagte ^oe. ,,©§ ^at mid) ja elf 2ÖDd)en

genommen, um ba§ Umbringen biefeS einen ju überfielen. 2Benn

e§ (guc^ noc^ nad; roeiteren «ec^armül^eleien biefer 2lrt oerlangt, fo

mögt ^l;r e§ ganj einfach felbft tbun."

@itt »0t?f<ia, t»ic cv i>0n einem mimtm SineoW»

@§ mar für S^cxvn Sincoln nidit möglid), feine Klienten nur

allein »om gefc^äftlidjen ©tanbpunft au§ ju betraditen. (Sin Wann
ber im Itnglüd fa§, mar ftetg ber ©egenftanb feiue§ 9J^itleib§. (Sin

geroiffer ,^err ß^ogbal, ber htn SSorfall .l^crrn .^ollanb erjöl^lte, litt

in 1843 finanjieCfen ©c^iffbrud^. (Sr eu3agirte S^cxxn Sincoln al§

SInmalt unb am ©d)ui§ ber 33er!^anblungen überreidjte er i^m feine
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O^ote, um bamit bte 3(büo£atengebü(;ieu ju beden. Salb barauf

tourbe er üon einer ^j^ulDererpIofton in bie Suft gefdineUt unb büßte

eine Jpanb babei ein. G'inige ^c'it nac^ biefem Unglücf^fatt begeg;

uete er .l^errn Stncoln an ben ©titfen bie gimi ©taatSgebäube fü^;

rcn, unb ber liebenSroürbige ^tboofat erfunbigte fid) nad) feinem 33e;

fmbcn.

,,@ä gel^t mir fcE)le(^t genug/' cntroortete ^err Sogbai, ,,iä) bin

gefdjäftlid) ruinirt unb nebeabei nod) Derftümmelt." ®ann fügte

crl;inju: ,,^ä) {)nbe ld)on öfters ber 9?ote gebad)t, bie ©ie von

mir in L^iinben l^aben."

<!^err Sincoln, ber n)afjr|d)ein(ic^ gut genug uon ben j?ümmer=

niffen be§ ^tvxn (Sogbnl unterrid)tet unb auf biefe Begegnung nor:

bereitet roar, 30g feine 23rieftafdje Tjeroor unb, i§m bie 3'^ote lädieln;

ben 5lntlitpe§ in bie i^anb brürfcnb, fagte er: ,,®te brauchen dou

nun an nic^t rceiter baran ju benfen."

üi ä^renb ,!^err ß'ogbal bagegen proteftirte, fagte ^err :$?incoIn :

,,9tud) roenn (Sie ba§ Oelb l^ätten, mürbe id) eä nic^t nel^men," unb

bamit eitte er baoon.

^n benfelben 2;agen fd)iieb er feinen g^reunben offen'^erjig, ba^

feine 'Jlrmutl) ifju uertjinbere ifjucn einen Sefud) abjuftatten, unb e§

mar für i§n cieUeidit feine leid)te 5(ufgabe feine gamilie ju üevfor;

gen, menn er aud) nur oier 2;f;aler mödientlid) in ber ,,@tobe

itaoern" ju bejaf;lcu Ijatte.

5tnlä^Ii(^ einer 9^ebe, bie Obcrft 23nfcr in einem ©crid)t§=®ebäube

fjiett, roeld)e§ früher a[§ 2Baaren;'I;i"aga5in gebicnt l;atte unb in roeldjcr

er fic^ einige 33emerfungen ertaubte, bie geroiffen poIiti[d)en Dtauf;

bolben in ber SO^enge anftijßig erfd)ienen, fc^rieen biefe: ,,5Serft if)n

Ijernnter üom ©taub." (vg entftanb foglcid) affgemeinc 33crroirrung

unb man mad)te hcn 5ßerfud), beut ^ßerlangen ju raillfaljren. Un;

mittelbar über bem Raupte be3 3^cbner§ bcfanb fid) eine Snfc, an

meld)er, roie e§ f«i^im, ^^crr l^incoln ber 9?eDc (jelaufdjt l)'.itte.

5(ugenb(idlirf) fanien bie 2?eine be§ ^errn Itncoln jum i>Dr!d)cin,
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benen bcr übrige lange unb [efimge Körperbau folgte unb er ftanb an

ber ©eite be§ Oberften S8a!er. ©r er^ob bie J^anb unb bic $er=

l'ammlung ocrfiet [ofort in liefe§ ©cfiraeigen.

,,9JJetne .^erren!" fagte .§err Stncoln, ,,Ia[fet un§ bod; ba§

3a(jrl)unbert unb bo§ £anb, in bem roir leben, nic^t entehren. 2)ie§

ijt ein Sanb, ba§ un§ SRebefrei^eit garnntirt. .^err 23üfer F;at ein

3ied)t gu reben unb be^f^alb [oHte e§ i§m anä) erlaubt fein, ^d^

ftefje Ijier, um i!)n ju befduit^en, unb Df^iemanb foll t^n von bicfcm

(Etanb entfernen, fo lange id) e§ üerfjinbevn fonn."

S)a§ ^löl^lidie feine§ (5rfc^einen§, feine noUfornmene llnbefan;

genf;ett unb 23ieber!eit unb ha^ 23en)u§tfein, ha^ er t^^un tnerbe, rca§

er t)erfpro(^en, berul)tgte bie ©törenfriebe unb ber Stebner fdjloß

feine Semerfungen Dljue rceitere .^inberniffe.

Set? „eUtrliiije Abe" nnt» fein tvciHiiHn Client.

Ungefähr gur 3eit/ ^^ Lincoln al§ ein erfolgreid^er 9ted)t§ann)alt

begannt raurbe, erlieft er ben Sefud; einer ©ante, bie einen ©runb;

befi^;2Infpruc^ in .^önben Ijielt, ben er iljrcm 2Bunfd)e gemäß eins

flagen füllte, il^m fogleid; nebft ben nötfjigen kopieren eine SBanfan;

roeifung con jroei^unbert unb fünfzig SDoöarg für feine ju leiftenben

®ienfte ein|änbigenb. i^err Sincoln fagte, er rooUe hcn %aü unter;

fuc^en unb bat fie, am nädjften SWorgen roieber ju fommen. ©ic^

ivieber etnfteHenb, fagte iljr ^err $^incoIn, bajj er bie 5|3apiere genau

burdigefel^en Ijabe unb er i()r aufrid)tig mit!;ut()eilen ge^roungen fei,

bn§ fid) anö) nidjt ein „^\lod" finbcn laffe, on ben fie i^ren 5tnfpruc^

Ijängen fönne unb er fönne itjr ju ber Einbringung einer ^lage bitti^

ger SBeife nid)t ratljen. ©ie S)ame roar jufrieben unb erl^ob fid^ jum

Jortgefien.

,,2Barten ©ie," fagte tPicrr Lincoln, feine SBeftentafdjen burd)=

ftöbernb, ,,'§icr ift bie 23anfanroeifung, bie «Sic mir gaben."

,,'3lber, ^crr ^^incoln," erraiberte bie®ame, ,/id) benfe, Sie l^a^

hen bod) | o n i e l oerbient.
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,,9'^ein, nein/' antwortete er, if)r bie 25anfanroei[ung barrctd;;

enb, ,,ba§ raäre nid)t red)t. ^d^ fann für bie (grfüttung meiner

5Pf(id)t feine Seja^Iung annehmen."

SJtttfmerffatnfclfcn, Mc er feinen ©ertoanöten erseigte« —
gincoln uttt> feine «SiDifeftern, unö feine Vettern,

unh feine ^(tnten*

@iner ber I;errtid)ften (Sl^arafterjüge Sincoln'^ raar [eine aufmerf;

famäDoIIe 9tücffid)t gegen feine armen iinb in ber SBerborgenljeit le^

Benben 33ern)anbten, bie [id; in ifjren befd^eibenenSebensfpIjären müt):

fam baf)infcE)lcpptcn. 2l>o er fie auf feinen 23eruf§reifen oui^ üor;

fanb, er trat febcSmal ein in i^re äöofjnungen, a§ mit i^^ncn unb,

mar e§ gelegen, fo mcd)te er i^re ^äufer jur jettroeitigen ^eimatf;.

Sliemalä ma^te er fidj in ifjrem 58eifein bie geringfte Ueberlegenl^eit

an. SBenn fie Oelb kaudjten unb er ioeId)e§ bcfu§, fo gab er c§

ü^neit. Unjäfjlige ^')laU fam e§ cor, ba^ er feine 23eruf€genoffen,

nad; einem anftrcngenben 2;age im ®crid)t§faale, aüdn liej^ im

®orf§oteI, nnb bot 5{benb bei feinen alten greunben unb @efell;

fd^aftern au§ früficren geringeren S^agen jubradjte. Ginmal, al§

man in \'i)n brnng, nid)t !^in^uge^en, antroortete er: ,,5I(^, e§ mürbe

meiner 5;ante ha§ Jperj breiten, roenn idj ^iefigen Ort oertaffcn miir;

be, of;ne ii}x meine 5tufmartung gemacht 5U ^aben." Unb bod^ mar

er ge^roungen, mel^rere 3JieiIen roeit ju roanbern, um biefen 33efuc^

abjuftatten,

2Bic &ittcoln feine ®c^H)aft§'(S,0nto'& föfttte» — ®eine
nterfn»üt?&iöe <g^tU<f)feit»

(Sine geringfügige ^f)atfa(^e au§ bem ^Berufsleben Sincoln'ä jeigt

iin§ feinen immer bereitftel^enben ^-IBunfc^, bie Ü3ien''(^en eljrlid) unb

rcblidj ju bcf)anbe(n. (5r l^atte in feiner SiedjtSprariS ftet§ einen

Partner, unb menn er fid) auf eine SSerufIreife begab, blieb biefer

Partner genuHjulid) ju ."r^aufe. 3Bä()renb feinet llmrierreifenS nmr;

ben i§m %ät[i angetragen unb oon iljm auc^ ertebigt, bie iu ber

Office nie angemelbet morben maren^ ^n biefen j^öHen, unb nac^;

bcm i^m fciue ©cbiil^rcn cingc()änbigt rcorbcn, tljetlte er ha§ ©etb
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in feiner 23rieitafc|e in jroei gleid)e 'Jfjeile, eine jebe Summe, raeldie

feinem ^ortner geljörte, etiqiieitirenb (in ein ©lücf Rapier geroirfelt)

bcffen Dramen anmeifenb unb in roe[d;:em 9te(^t§faüe e§ uevöient

rcorben max. 3Jiit einem ßonto allein nnr er nid;t jufrieben. (Sr

tl^eilte bag ®elb, fo ba^ im gntle ifjin etn)a§ jufto^en fotite, rooburi^

er ber (S5elegen()eit beraubt roerbcn fönnte, ba§ @elb an il^n oug^u;

jal^Ien, fein (Streit entfielen fönne über bie genaue ©umme, bie fein

Partner ju forbern ^atte. S)iefe§ mag fe[)r triüial, ja ünbifd) au§;

feljen, bod) roar e§ bem .I^errn Sincoln äfjulic^.

Sincoln im &eviäfU

©enator 9Jic®onaIb berid)tct von einem @efd^mornen;^roje§

in ^öinoiS/ in rceldiem Lincoln einen alten Mann i)ert()eibigte, roel;

d)er be§ tl;ätlid)en Eingriffs angesagt mar. iBlutraar feineg oergoffen

iDorben, aber bie flägerifdje ^^artci ceifu^r mit tücfifd^er geinbfelig;

!eit, unb ber .^auptjeuge legte ben größten @ifer an ben Xag, bie

(Sac^e red;t gra§ barjuftetten, ^m Jtreujoertjör lie^ iljm £'incoIn bie

3ügel fd)ie§en unb pumpte i(jn gefjörig au§
; frug ifjn mie lange ber

jtampf gebauert unb meines glöc^enma^ berfelbe in 3tnfprud) genom;

men ))ahc. ®er S^na^t meinte, ber Äampf muffe rcoljt eine §albe

©tunbe gebauert unb fiid; über einen 3tder (Srbboben auSgebe^nt l^a^

ben. Lincoln machte ifjn auf bie Sliatfac^e aufmerffam, ha^ 9?ie;

manb oerle^t roorben fei, unb mit einer unnad)afjmlic|en SJJanier

fvug er i^n, ob er nic^t aud^ bie 3[Reinung l^ege, ba§ 'iia^ ,,eine

red)t rcinjige (frnte fei o o n einem 2lder Sanb".
j^ie @efd)morenen roiefen ben gaU mit großer ißeräd;ttid)feit ah, al§

unter ber SÖürbe uon jraölf braoen, guten unb treuen S^^annern.

^n einem anberen gaUe mar ber ©ofjn feines allen greunbe§,

ber i^m früher 33üd)er geliel;en fjatte, be§ SD^orbe§ angeflagt, ben

er in einem 5lufruljr bei einem camp meeting t)oIIfü!^rt i^aben foltte.

Sincoln erbot fii^ freiroiClig jur 33evt^eibigung. (Sin 3euge befc^mor,

ba§ er ben SIngeflagten ben mörberifd^en ©treic^ l^abe füljren fe^en.

(ä§ mar '>Raä)i, aber er befc^mor, ba^ ber 93olImonb §ell gefd)ienen

l^abe, fo baß er aCleS beutlid) erfennen fonnte. ®ie ®aä)t fd)ien
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l^offnungeloS uetlorcn, ba Brnrfite !?tncoIit einen Äalenber junt 25or;

fdiein, au§ beut er nncf)tuie§, ba|3 in jener ©tunbe fein -Üionbfdiein roar.

hierauf fdjilberte er bn§ 33erbred)enbe§ 9}ieineib§ mit fo uiet S^erebs

[amfeit, bn^ ber fatfdie ^ena^t fid) qu§ bem @erid}t§gebäube flüd;;

tete. ©iner, ber ben ^ro^e^ mit ange'^ört I;atte, [agle : ,,(5§ ging fc^cn

auf ben Stbenb lo§ aU Sincolu, [eine dUhc fd)lie§enb, fagte: ,,2Bcnn

©ercd^tigfeit geübt mirb, [o mirb bie (Senne noc^ oor i^rem Unter:

gange ovif meinen ßlienten al§ freien dJlann it)re ©trauten loerfen."

©er S^tiditer tnftruirte bie ©eidiroornen, fie jogcn fid^ jurüif unb

brauten gleid) barauf üjr Urt^eil ein — ,,9^ic^t fc^ulbig". 2)er 5ln;

geflagte fiel in bie Strme [einer mcinenben SJlutter, bann bref^te er

fii^ um, .^errn £incoIn ju banfen, roelc^er nad) ber ©onne [d)auenb

fagte : ,,@§ ift noc^ nid)t ©onnenuntergang unb ®ie finb frei!"

©inet? \>on Slncoltt'5 Uvi>iUn ®>>äßen»

^n 5tbbot§ ,,®e[d)i-f)te be§ 58ürgerfriege§" roirb folgenber ®e;

fd)id)te (5rn)äf)nung getf)on, al§ einem oon Sincoln'g berbften Späten.

,,^ä) fannte einmal", fagte Sincoln, ,, einen ad)tbaren jlirc^enmann

$Ramen§ Sromn, ber ein 9Jcitglieb mar von einem fe^r ernft brein^

fd^auenben unb frommen ©omite, roeldiem bie 3lufgabe geroorben

mar, eine 33rüde erbauen gu laffen über einen gefährlichen unb reiben;

ben ©trom. @d)on mehreren Srüdenbaumeiftern mar bie (Sad)t

mißlungen unb ^ulet^t fagte Sromn, er l^abe einen ^reunb 9?amen§

3)0ne§, meldjer fdjon üielerlei 23rüden gebaut ^tte, unb aud) ol;ne

3roeifcl biefe ju bauen im (Staube fein roerbe. 2luf biefeä l)in raiir;

be ^err ^one§ l^erbeigerufen.

,,können ®ie biefe S3rüde bauen?" erfunbigte fid; ba§ (Somite.

,,^attiDl^r', antmortete ^one§, ,, biefe, ober irgenb eine anbeve.

^ä) fönnte eine Srücfe bauen nad) hen ^öUifd)en O^egionen, menn e§

fein muffte."

To§ ßomite fül;lte fid) l^ieoon tief erfdjüttert, unb Sroron falj fid^

»eranlat^t, feinem i^teunbe ju ^ülfe ju fommen. ,,3d) fenne ^0=

ne§ fo genau," fagte er, ,,unb er ift fold;' ein e^irlic^er 3Jlann unb

guter ©aumeifter, ta^ menn er befonuei» unb ppfUii? erfiäri-, er
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tonne eine Srücfe naä) — nac^ — bauen, it^ e§ ganj einfacf) gtau;

be; ober id) mu§ noc^ nebenbei bemerfen, ba^ id) gro^e ^loeif^I §egc

l^iafidjtlic!) ber ©runblage an ber fjööifdien eeite."

,,^n^er", fagte .l^err Lincoln, ,,a(§ bie J^erren ^olitifer mir

faxten, bog ber nijrb(id)e unb fübtid^e ^lüget ber jDemofratie mit ein;

anber in (Sinftang gebrad)t raerben fönnten, [o glaubte id) i§nen bo§

natürlid) ; aber immer bennruf^igten mic^ S^^if^^ l^inftc^tUd^ ber

,,@runblage" auf ber anbern @eite."

ein »orfttlt in SSer(»lnöunö mit &incoW§ ^omination* —
<gitt QuUv ^cntpcvcmmann*

©leid) na^ ber Df^omtnation :?inco[n'§ für bie ^räfibentfdiaft

burd^ bie (Jfjicagoer (Jonoention, machte i§m ein Gomite, »on roet;

d)em ©ouDerneur 5IRorgan von 9cero 2)orf SSorft^enber roar, in

©pringfielb, ^ü., feine 9lufroartung, i§n amtlid^ von feiner ytomina-

tion benac^ri(^tigenb.

IRac^bem biefe G^eremonie oorüber mar, machte er bem (5'omite ge*

genüber He 33emcrfung, ba§, um biefe raic^tige unb intereffante Uns

terrebung, bie foeben ftattgcfuuben, ju einem raürbigen 2tbfd)Iu|3 ju

bringen, e§ feine§ (5rad)ten^ unb roie e§ fic^ aui^ gesiente, am ^la^e

fei, roenn er bem ßomite mit etroaSSrinfbarem aufroarte, raorauf er,

eine ^intertfjür öffncnb, bie in ein Jpinterjimmer führte, rief:

,,TOarie! 9Jlarie!" (Sin SD^äbd^en fam auf biefen Sf^uf l^erbei, bem

.^err :?inco[n einige 2öorte im ^lüftertone juraunte unb, bie-^§ür

bann fdjlicßenb, lieber gurüdfel^rte, um fid^ mit feinen ©äften ju

unteri^alten. 2Senige SJiinuten roaren oerftoffen, )ia trat ba§ SJläb;

dji'n ^crein, einen großen ^räfentirtetler tragenb, auf bem mehrere

2;rinfgtäfer unb in ber SJJitte ein großer ^rug ftanben, raeld)en fie

auf ben SKittettifd) fe^^e. ^err Sincoln erf;ob fid), unb bie oerfam;

melten sperren mit ernfter SJiiene anrebenb, fagte er:

,,Tleint ^erren! toir muffen un§ unfere gegenfeitige @efunb^eit

im gefunbeften ©etränfe, meld^ieä ®ott ben 30^enfd)en gegeben ^at,

jutrinfen — e§ ift ba§ einzige Octränf, beffen ic§ mti^ jemals be;

bient ober im Greife meiner ^amilie gebulbet ^abe, unb id) fann aucf)
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bei jcl^tger ©ekgen^eit feine 5tuSmif;nie madjen — e§ ift reine§

^tbomsbier DOit ber OueUc;" unb, ein @la§ ergreifenb, berührte er

bamit feine Sippen unb traiif ein ©InS f a 1 1 e § 2ß a f [ e r anf bie

©efunbljeit ber Jpcrven. Ülatiirlid) luaren [eine ©tifte gejraungen,

feine ©tönb^ftigfeit ju beiuunbern unb ade folgten feinem SSeifpieL

®en. &in^cv'^ JBcfld)t übiv tKt§ ^incolw^Wlt^ XmU* —
SSJarttitt Slttcoltt öcn ^anttCQcn ai^ SSaffe ts»äl)ltc»

5ll§ @en. ©I;ielb§ bie berül;mte .^crauöforberung an ^errn £in;

cotn evgeljen lie^, acceptivte fie berfelbe fofott unb in %olc^e 3(nra=

tl;en§ von (Seiten feineg befonberen greunbc§ unb ©efunbanten, ®r.

9Werriman, roä^lte er .^anbegen al§ bie 2öaffe bc§ ^«'eifanipfeS.

3)r. aJJetrimnn, ein 9Jleifter in ber g'ccfitfunft, unterrichtete i^n im

©ebraucf) biefer SSaffc, n)eld)c§ e§ alä jiemlid) ficfier t)inftetlte, ba^

©I)ielb§, raenn nid)t getf)btet, fo bod; eine J^iebertage erleiben roürbe,

benn er raar ein fletne§, hirjarmigeS Wdnn<i)tn, tuäfjrenb Sincoln

]^oc§gen)ad)fen unb nerüig mnr, 3Irme oon nnfe^nlid^er Sänge unb

eine ^erfulifi^e ©eftalt befa^.

2)ie Parteien begaben fid; nad) 5nton, roofelbft in ber 3^ä[;e, auf

ber Sanbenge jmifdjen bem 93'^iffouri unb SUJiffiffippi «Strome unb un;

roeit bereu ^ufan^nici^flu^, ber itampf öor fidj gelten follte. ^oi)n

3. .O^^^^^^r ÄiJ«bfd)Qft erfjaltenb üon biefem beobfi(^tigten 2)uell,

naljut fid) uor e§ ju uertjinbern unb eilte mit aßer nur erbenfbaren

©efdjnnnbigfeit nad) SUton, rao er mit ben ^Tuetlantcn jufammens

traf unb jroar nod) früf) genug, um, Don mcf;reren anberen ^reunben

Sincoln'g unb ©Ijielbä' unter[tül3t, eine 35erföf;mtng l^erbeijufüljren.

9Md) biefer 5lffnire groifdjcn Sincoln unb ©f)ielb§ begegnete id;

Stneotn eineS 3;age§ im ®cric^t§gebäube ^u ©anoiUe, unb einen

(Spaziergang mit if)m unternel^menb, fa!^ idj, ba^ er mit feinem

(Spajievftod allciTjanb ^iebe in ber Suft ouSfiUjrte, mie man fie in

einer gedjtübung fel;en fann unb baburd^ fü'^Ite id) mic^ Deran;

la^t i()n ju fragen, raorum er in jener 5tffaire mit (S§ielb§ hen 2)e=

gen jur SBoffe getoöljlt I;abe. 0§ne fic^ ju befinnen, antmortete er

mit jener burd^bringenbcn, in bie Of;ren geUenben (Stimme, bie ifjm

eigen mar:
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,,^'i)nen bie 2Ba!§rfjeit ju geftefjcn, Sinbcv, ii^ Ijnbe (21^telb§ nid^t

tobten iDoIIen, hod) I;atte i(^ bie ooUe ©eiui^fjeit if)n entiüaffnen 3U

fönnen, ba id; mid; einen SWonat lang, im ©ebraud^ biefer 2öaffe

üben unb üerüotifommnen fonnte; unb noc^ me() r, id) roottte aud)

nic^t, bci§ ber [apperlotg ßerl mir ben ®arau§ machte, roaä fidjer

gefdjel^en raäre fjätten rair 5j3tftolen geroäl^tt."

&ineoW^ XanfbatUiU — ®t? (tbUtct ftrfj frcitviaid, Den
®ol)n eines alten f)>renn2>e<^, t»er Dei^ a^otdeS

angenaot ift, m t»et?tDeiJ)iöcn» — SSie
J>er ^tci^\>tu<l) cvfolQte*

^ad 5(rmftrong, ber 3Infü§rer ber „ß^Iarij'ä ©roce Suben," mit

bent :2incDln in früheren ^afjrcn eine SBalgerei Ijattt, in raeld^er

„^arf' in golge [eine§ [atfdien ®piel§ [i^ einoerftanben erflärt

f;atte, ben ©ieg unent[d)icben gu laffen, lüurbe nad^^ev ein treuer he-

m'dl)xkx ^reunb be§ ^errn Sincoln. ^n fpäteren 3»of;i^en fe^rte ber

Karriere mai^enbe junge 5Red;t§geIe!^rte jum Oefteren in ^ad'§

23[od(;ütte ein unb Ijier gewann fic§ ^err Siucoln bie 2I(^tung von

%xan Slrmftrong, einer 2[Ratrone üon ed;t lüeibüdiem 3Be[en. ©a
raar feine ©ienftleiftung, bie [ie il^rem @aft nidjt mit ber größten

Sereitroittigfeit erroicfen 'i)ahtn mürbe unb er beroaljrte für fte unb ifjv

lieBen§raürbige§ 23enef)men bie innigfte ©anfbarfeit in [einem

^erjen.

^m Saufe ber 3^^^ f^^'^^ i§i' @f;egema^(, fie ber gürforge ber

(Eöl^ne überlaffenb. ®er ältefte üon biefen mürbe bei einer camp
meeting in eine (Sd)lägerei ccrmidett, bie jum 3'tefultat l^otte, ba§

einer ber babei betf^eiligten jungen SJiänner getijbtet mürbe unb ber

junge SIrmftrong mar nun von einem feiner ^Begleiter al§ ber 33erüber

biefer Zl)at befd)ulbigt roorben. (gr mürbe »erljaftet, oer^ört unb

bi§ jum 5Iufruf bc§ ^rojeffeä in'§ ©efängni^ gcfd)idt.

SDie öffentliche SQJeinung mar in einer brennenben 3Iufregung unb

eigennü^ige ^erfönüc^feiten fd^ürten biefe glantme. t^err Stncoln,

fo oiet tft fid;er, batte feine jlenntniß von ber <SacE)Iage beS galleä!

^f;m mar nur befannt, ba§ fid) feine altegreunbin, grau 3Irmftrong,

in grof;er ^ümmerui^ befinbe unb, fid) orjne 33erjug l^infe^enb, erbot
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fv ]\d) h'iefUd;, il^ren Boijn üettljeibigen ju lüotten. ©eine cvfte

Jnanblung ging bol^in, einen 5luffd)ub beö ^roje[fe§ unb bie (grlaub=

nii3 ju erlangen, ben %aü cor ein onbereS @eri(^t »erlegen gu bürfen.

^n ben ©cmütfjern be§ nnmittelbar l^ier l^erum raoljnenben S3Dlf.ö

fjcrrfdjte eine jn fieberhafte (Stimmung, um eine geredete Se^auüluug

evroarten ju fönnen. 21 1§ ber ^n-o^cfi feinen 3(nfang nal^m, erfd)icn

3lCien bie (Bad)e al§ eine ^offnungglofe, nur if)errn Sincoln nid;t,

benn er füfjlte fid) von ber llnfi^utb bi§ jungen 5D^anne§ überjeugt.

3?ad)bem ber (Staat feine 23croci§fiit)rung beenbet unb eine maffiue

unb fefte HJJaffe von 3eugniffen gegen ben 3lngeflagten beifammcn

l^atte, unterjog fid) .^err Sincoln ber 9lufgabe, biefetbe ju anahjfiren

unb JU üernid^ten, luaS er in einer SBeife ooUjog, bie atlgemeincg

©taunen l^eroorrief. Ter «^.niptjeuge fagte au§, ha^ er „mit Sei;

Ijilfe be§ r;ettfd}cinenbcn 9JJonbe€ hcn ©efangenen gefeiten 'ijaht, luie

er mit einer iBIcifd^Hnge ben ^obeSftreid^ gefübrt." .Iperr Lincoln

bemieS cermittelft cine3 £oIenber^, ba§ ju jener (Stunbe ber 3JJonb

gar nid)t ge[c!^ienen Ijatte. jDie 23en!ei§maf[e gegen ben 3(ngeflagt,n

fcbmol^ immer mel;r jufammcn, bi§ in bem 3'inern cine§ jeben 3fn;

mcfeiibcn in bem bid)t gefüllten ©ertdjtSfaal bie SÖorte laut mürben

:

„^lidjt fdjulbig." ®a§ ^läbo^er von bamalS ift unö natürlid) nidjt

bem 25?ortlaut nad; überliefert ruorben ; aber man erinnert fid; beffen

als einer Diebe, in roeldjcr er fid; fetbft übertraf, unb rcorin ^^exv Sin^

coln in einer 2Beife an ba§ ^Diitgefüljl ber ©cfd^morenen appeüirtc,

bafj 5(tten bie 3;l^ränen in bie 9Iugen traten. 3)ie ©efdircorenen

f;ütten fid; faum eine r;albe (Stunbe jurüdgejogen, al§ fie roieber mit

einem „9ti(^t fd;ulbig" in ben @erid;tgfaal jurüdfe^rten. S)ie

5i?ittn)e fiel il;rem (Sol^ne ol)nmäd)tig in bie 9Irme, ber feine 3Iufmerf;

fomfcit jroifdien ben 23emü§ungen um feine 9)iutter unb ben !J auf;

fagungen feinem ©rretter gegenüber t^eilte. Unb fo fam e§, ha^ bie

gute %van, bie fid; be§ armen jungen S[Ranne§ in ber ^Rotl^ angenom;

mcn unb an i^m 9}JutterftetIe »ertreten l^atte, Don ben Rauben il)re§

^^fleglingS ha^j l'eben i^reö (Sol)ne§, ou§ einer l^artl^ergigen ^erfd^n)ö=

rung errettet, al§ il;re 33elo!§nung erl^ielt.
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ein (htlii^ev m^\>ofaU — mctfvevc \>on Slncoln'^ ,,9ierf>tö.-

fattett" utt^ tt»ic cv fie OclxindeUe*

©in geroifier ©djaf^üd^ter oeifnufte einftmatö eine 5(n^a()l (£d;afe

^u einem feftge)'eljtcu 'Durd)[d)nittQprei§. 5(l§ er bie 'Zi)\cxt ahlk-

ferte, befanben fid) unter xljmn ctHdje Sommer ober Sd^nfe, bie ju

jung roaren, nm bent ^nl^nlt be§ (JontrafteS ju entfpredien. (5r

iDurbe Don ber be[d)äbigten Partei auf ©d^abenerfalj cerftagt unb

c^err Sincoln fungirte für i^n al§ 2tnroalt. ^m Saufe ber SSerlianb^

hingen mürben bie Zt)at]a<i)cn in 33ejug auf bie Sefdiaffenijeit ber

gelieferten ©d^afe beftätigt unb mef)rere Saugen fagten au§, mie eä

gebräudind) fei, aüe unter einem gcroiffcn Sllter fic^ befinbenben

(2d^afe, als I'ämmer unb von gerin.3:rcm35:ertfje ju bejeid)nen. ,!^err

Sincüln, nadjbem er bicfe ?f;n;f.:d)cn begrificn, roed)felte fofort feine

Taftif unb befd)ränfte fic^ nur nuf bie (grforfd)ung ber genauen 2tn;

^a^ ber gelieferten Schafe non geringerem 3Sertl^. SDie ®efc^raorc=

nen anrebenb, fagte er, ba§ fie in Uebereinftimmung mit ben ju Jage

gcföiberten $;]^atfac^cn ein Urtl^eif gegen feinen (Klienten fätten

müßten unb er molic fie nur erfudien, ben tf)atfäd)ric^ zugefügten

(Sdjaben ju ermitteln.

^n einem anbern g^all leitete ,;^err Sincoln eine ßlage gegen eine

@ifenbal)ngefetlfc^nft. STog Urt^eil mar ju ©unften feineg (ilienten

gefaßt morben unb oI§ ber '3ti6)tex bie oon if}m beanfprucE)le @umme
berailligen rooHte, eine beraiefene unb nid^t beanftanbete ©egenforbe;

rung bacon abjiefjenb, erl^ob er fic^ unb erklärte, ha^ feine ©egner

nid)t fllle§ in ber SSeroeisfüfiriing Dorgebrad^t f;ätten, roa§ i^nen mit

3^ed)t unb S3iCligfeit aU ©egenforberung jufäme, unb biefe (Srflärung

nocf) raeiter augfpinnenb, bcmilligte er eine weitere Summe ju Un;

gunften feine§ dtienten unb ba§ ©evid)t roiöfa^rte bem ©efud^.

Sein 23unf(^, ©ered^tigfeit malten ju laffen, übermanb feine eigene

Siebe für ben Sieg feiner Sac^e, fomie audf) feine 5j3arteiltc^feit für

bie ©efü^le unb ^ntereffen feiner Klienten.

Stncoltt'iS bcvbc ^Inttvovt*

2öä§renb eineä politi; d^en ^elbjugeg ereignete fid^ ein f leiner 35or'

fall, raelc^er beutlic^ h^i%i, loie fc^neCl Sincoln einen politifc^en Äerns
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fd)UB SU tl;un üerftaub. @r Ijielt eine Otebe ju (S^arlefton, (Foleä

(Sountij, ^lütnoig, ba rief eine ©timme : „.^evv Lincoln, ift eg iunl)i,

bti^ «Sie barfuß unb ein ^oä) Odjfen treibeub, biefcn (Staat betrat

ten?" ;^ciT Siitcoln machte eine furje ^aufe, mie luenn er bei fid)

überlege, ob er von btefer roI)en ^mpertinenj ^lotij ncfjnien foUe ober

nidjt, bann fugte er, er glaube, ha^ biefe Sljatfadje uon mel;r roie ei;

,1 em ©ut^enb 3[Rönner in ber nerfammeltcn 9Jcenge bezeugt werben

fönne unb Don biefen fei ein ^eber a(^tung§tt)ertl;er rcie ber grageftel;

Icr. ®oci^ biefe %xaa,c fdjicn iljn ju bcgeiftern unb er ful;r fort ju er=

läutern, n)a§ freie (Sol^ungen für ilju getrau un'!) {l;nen bie Hebel;

ftüube ber (Sclanerei, roo biefelbe au<^ eriftitcn möge, tlax bar^ulegen

unb [teilte bann bie S^rage, ob e§ nid)t ganj nalürlic^ fei, ha^ er ber

©claoerei ^a^ unb geinbfdjaft entgegenbringe iu\h gegen biefelbe

anfänipfe. ,,^^/' f'^3^^ ^^f "i^^^ rooHen unfere (Stimmen für bie

grei^cit unb gegen alle (Sclaoerei ergeben, fo lange un§ bie S^erfaf:

fang un;ere§ SanbeS freie 9tebe garantirt unb big fein einziger 'SRann

meljr in biefem großen Sanbe gefunben loerben fann, auf ben bie

(Sonne iljre (Straljlen rairft, ober ber Siegen fid) crgief^t, ober htn ber

JÖinb amoel^t, mäl^renb er unbeloljute ^Irbeiten üerrid)tet/'

.Lincoln t^ertDeibi^t einen g^enfionätr an§ Dent 9lefolutioni^:

^Heg« — eine Intcreffante ©iiifoöe*

@ine ölte, fünfunbfiebjigiä^rtge ^i^an, Sßittroe eines ^enfionärS

au§ bem 9teDolution§;Äriege, fam eine§ Xages tu fein 3lDt)ofaten;

jimmer l^ereingetrippelt, unb fid) auf einen (Stuljl nicberlaffenb, klagte

fie i^m, ba^ ber Sefttjer einer gemiffen ^enfion§; 'Igentur il}r bie

übermäßige ©ebü^r »on jroei^unbert S)ottnr§ für bie (Sinfaffirung

iljreä 3lnfpruc§§ beredinet Ijobe. .^err Sincoln gelangte buvcl^ Die üon

ber ?5rau gemad)ten SDarftellungen ju ber Uebcrjcugiing, "Qa^ fie be-

fd)n)inbelt roorben fei, unb ju ber i^ennlniß gelangenb, baß fie feine

33erao^nerin ber (Stabt unb nebenbei aud; nod) arm fei, gab er i!^r

@elb unb mad)te fi^ an'§ 2Berf, bie SBiebererftattung be§ ju oiel ge

forberten ®elbe§ ju beroirfen. (Sr reidjte fofott eineÄtage gegen ben

Renten ein, einen Jl^eil be§ betrügerifcJ^ erlangten ®elbe§ jurütffors

brnb. ®er 9led^t§l^anbel rourbe ju feinen ©unften entfd^ieben ui;b
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bie 3tnfprac|e be§ ^xn. :?incoIn an bie @c[d)ir)orenen, üor mcld)cn bie

Jllage üerfodjlen raiirbe, mad^te, fo vid man fid; ju erinnern roei§, einen

!^evjLH'rocgenben (vinbrucf auf bie 3»f)örer, Befonberö in Se^ug auf

bie 2(rmut(j ber SSittroe unb ben ^atriotiöinuä be§ ©atten, ben fie

geopfert, um bie Unabfjängigfeit ber Diation fid)er ju fteüen. (5r

l^atte bie @enugt[)uung, if}r einf;unbert S)olIar§ jurüdjal^Ien ju fön;

neu unb fie frofjbcfcnb i[jre§ 23ege§ jieljen ju laffen.

©ine t)cticvcivcifcnttc (Scfdjltfjte* — Sincolu i)Voi)t mit
einer 3tt»««iiöiäJ)rlöen Slsitation in ^ainoiö*

(5ine§ ^^adjmittagS tarn eine alte 9?egerfrau in bie ©efi^öftSftuBe

üon Lincoln unb Jr^ernbon in (Springfielb, unb flagte i()ncn i^r £eib

unb i§ren £ummcr, roobei i[jr Bcibe S^c^tsgelel^rten rul;ig ju^örten.

(Sä fteUte fic^ :^erau§, ha^ fie unb ifjre (Sprößlinge in jtenturfp a[§

©flaoen geboren, aber oon ifjrcnt .^errn nad) ^IIinoi§ gebracht

iDorben roaren, rao fie non ifjm ifjre ^reifieit erfjicUen, X'er dlamc

biefeS 9J?anne§ roav .J^tinffe. ^^v ©o^n lo^r auf einem ben 9Jtiffif;

fippi befafirenbcn Tampfer alö Stufroärter ober ^rac^tlaber angefteüt.

^n D'JerojOvleanS mar er unüorfidjtiger 2Beife a-u'ö :^anD gegangen,

unb fofort öon ber ^olijei in S^a\t ger.ommen unb in^'j ©efängniB

geroorfen raorben, in Uebereinftimmung mit ben bamaligen ©efe^en

in ffiejug auf freie ^^eger oon anberen iStaateu. (Später mürbe er

Ijeroorgefiolt unb projcffirt. (Selbftucrftäiiblid; rourbe i!^m eine

©clbbu^e auferlegt, unb ba ber Dampfer abgefal)ren mar, mürbe

er tjerfauft ober fta:>b memgften? in (55efal)r, ocrf.uift ju roerben, um
feine @elbbu§e unb bie Unfoften auS tf)m [jcrauSjubcfommen. .^err

i'incoln füljlte fid) tief ergriffen unb bat ,^crrn ,!ncrnbon nad^ bcm

(StaatSgebäube ju gelten unb ten ©ouücrncur Siffcl ju befragen, ob

er nichts baju beitragen fönne, ben 3^cger jurüdjucriangen ^err

.^ernbon §ielt bie gemünfd)te S'^adjfrage unb fef;rte jurüd mit bem

Serid^t, ber ©ouoerneur bebauere, feine gefetplid^en ober conftitutio^

netten 9terf)te ju befil^en, um in biefem %aüe Ginfprud) ert}tbcn ju

fönnen. .^err Sincoln erfjob fid) oon feinem (Sil3, tief aufgeregt,

unb rief au§ : ,,33cim ?(ttmä(^tigen, befomme idi ben 9?eger nidjt in

Sälbc jurücfgclicfert, fo mcrbc iä) eine jmanjigjä^rigc 5Igitation in
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:^ttinoi§ in'§ Seben rufen, Bi§ bem ©ouüerneur ha§ gefe^Iic^e unb

conftitutiouetle 'Sitä)t vexlk^tn tüirb, tu biefer ©ad^e @tn[prud) er;

(;eben ju föuuen." 3)ie leidere ^llternattoe !^atte er nic^t nötf)tg ju

ergreifen — racntgftenS ntci^t tu ber üon if;in proponirten bireften

(}orm. ®te betben Slntoälte fanbten ©elb an einen SReroiOrlean'fer

(Sorrefponbcnteu — eigenes ®elb — raomit er ben Sf^eger loäfaufte

unb i§n feitter äJiutter jurücffdiid'te.

5iiucoln aU ein ®cf(iöirf)tctts(grjäl)lcr. — 2öle ei? \>on cinn
ie^ett ©efrfjidjte jtt feinem eigenen ^ovUjcil ©e»

Jjtattd) ma<J)te« — ©In >>raWf(tjeig ©clf^^leU

@tne feitter 9Jietf)oben, ficE) läftiger greuube, foraie avuS) läftigcr

geinbe ju cntlcbigen, lüar, eine @efd)id;te ju cr^ärjtcn. ©iefe Zah

tif |atte er fc^^u in feiner ^ugettb üerfolgt, unb er rourbe ^ierin ein

lüal^rer 5lbept. Äain if)tn ein Wtann mit einem 3:§ema ju nal^e, auf

ba§ er ftc^ nid}t einjulaffen iüünfcf)te, fo erjäfjüe er eine ®efd;id;te,

-Ijietnit ber Unterhaltung eine ganj anbere Sßenbung gebenb. SBurbe

er jur Seantiüortung einer grage aufgeforbert, fo beantroortete er fie

mit ber @rjäf|Iung einer ®cfd)i^te. (gr ^atte für 5l(Ie3 eine @efcf)id;te

— an irgeitb einem Orte, ben er einmal beiDO^^nt, l^atte fi(^ etn^aS juge;

tragen, roaSjebe^fjafe eine§ jebroebeu ®efpräd)§gegenftanbe^, mit bem

er in $er!6inbung geriet^, erläuterte. ©ein 2;alent in ber @rfin;

bung ober QSertrenbung einer Grjä^lung, bie er einem fcben ßreigni^

in ber @efd)i(^te, ober einetn fold)cn, ju bem er in perfönliiicr 33cri

binbung [taub, an^upaffen tniiBte, grcnjte mirflid) an'§ ©unberbare.

jDa§ er gett)iffe oon feinen ©cfdjtc^ten felBft erfaitb, unb biefe irgcnb

einem @efpräd)§t^ema anpaßte, barüber befteljt n)ol;l fein 3tt'eifel.

(S§ ift nid)t benfbar, ba^ folc^e, meiere in ba§ (Sd^at^fäfttein feineS

^irne§ eingebrungen maren, nic^t um oiele§ reid^er roieber barouS

l)cröorfoiitmen fottten. (5ä ift nid^t ar.ncl)mbar, ba§ er ^tit oerfd^tüen;

bet l)aben follte, um fie au§5ufd)mücfeu ober auSjufälcn, fonbern Der*

mittelft eines ©efet^eS ber 3!beenaffociation, ftel i^m hei ©elegenl^eit

eines iebcn ftattftnbenben @reigniffeS eine ®efdjid)te ein, unb burci^

ein faft unfreinjitligeS 3Serfal)rcn bradjtc fein @eift bereu bisljarmo:

nifd)e Jaute in ©inflang, unb bic ©cfd)'c()t: umvbc für „pnffenb" er=
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f'ärt, loetl fie e§ fd^on roar, el^e fie nur auSgefproc^en njurbe. ^ebe

2Öa(;rfjeit, ober ieber ^ui'fl'nmenljang ooit SBa^r^eiten, f(f)ien fid) bei

itjm fog(eid) in eine lebenbige gorm ju fteiben, nnb al§ fold)e legte er

fie bei Seite für [pätcre ©ejugna^me. (gr ftaf ootter @e[d)i^ten;

unb bte bebeutenben, auf [ein ßebett ^e^ug §abenben X^atfadien, bie

in [einen ©eift einbrangen, [d^ienen iljren 3tufentl^alt ju nehmen in

biefen @e[d)idjten, unb tarn e§ üor, ba§ ifjnen ba§ ©eraanb nid^t

pa^te, [o rourbe e§ mobifijivt biä e§ pa[fenb rourbe.

©in gutes 33ei[picl von ber Sßirfung, bie er mond^mal mit einer

@e[cf)id)te erhielte, gibt un§ ein 33orfaII in ber SegiSlatur. ^ier be;

fanb fici; ein unru§e[tiftcnbe§ 3}^ttgUeb von 2Babn[l^ (Sountr), raeld;eä

ficf) l^aupt[ä(^(id) bamit brüftete, ein ,,ftrammer jtonftruftionift" ju

[ein. ^n einem ieben 3tntrag, berjur 33eiprci^ung tarn, [a^ er et;

mafi, mnä ,,unconftitutionetI" mar. @r mar ajiitglieb bes ^ufti^;

ßomite'g, unb üerftanb e§ auSnetjmenb gut, nacf)bem er jeben Eintrag

gehörig burdige^ed^elt fiatte, bie 3]enüei[ung bef[e(ben an ha§ ^^^^rtis;

©omite ju befürtDorten. Äeine roenn aud^ no(^ [o gro^e 9)Jn[fe von

53eroei?fii^rungen fonnte biefeS SJJitglieb oon 3Saba[f; fampfcSun;

fäfjig mad)en. ^nUi}t raurbe er al§ (Siner betrad^tet, ber um jcben

'Vreiä jum ©c^roeigen gebindet roerben mu^te, unb ju .I^errn Sincotn

n>i:§m man [eine 3uf(ud)l als um
,, Reifer in ber ^lot^" , um burd^

itju biefen ^ivtd ju erreidien. D'^idjt lange barnad) Ijonorivte er bie

2;ratte, bie man in bie[er 2Bei[e auf if)n gejogen l^atte.

(äiu'iJlntrag rourbe geftedt, an meld)em bie (JonftttuentenSincoIn'ö

ein 3!»terc[[e I;atten, alä ba§ ^IRttglieb von 2öoba[^ [id^ erl^ob unb

[eine [ömmtlid^en Batterien auf bie unconftttutionellen fünfte beffel;

ben fpielen lie^. .^ierauf ergriff .^err :^incoln ba§ 2Bort, unb mit

bem beftürjt unb üerroirrt breinfdjauenben (SJefid^tSausbrucf, bcn er

nac^ ^Belieben anjunel^men oerftanb, unb einem luftigen ^luinfern

[einer grauen 3(ugen, [agte er: n^^^^^ ©predier, ber Eingriff be§

9JJitglieb§ uonSSabafl^ auf bie 23erfaffung§mägigfeit biefe§ 2lntrog^,

erinnert mid; an einen alten ^reunb von mir. ®ie[er ift ein [elt;

[am auSfel^enber 33ur[d)e, mit bn[d^igen, Ijernb^ängenben Singen;

brauen, unter roetdicn eine iöiille ljcn)or[d)aut. (Gin ^i^ber bre!^te

[icE) um naii) bem DJiitglicbc von 3ßabaff; unb crfannte eine perfönlidje
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©d^ilberung). ©ineS 2}^orgcn§, gleid^ nad^bem ber %IW aufgeftan;

ben roax unb einen Slicf burd; bie offene 2;§ür geraovfen ^tte, bilbete

er fid) ein auf einem, nal^e beim ^aufe fteljenben SSaume ein red^t

fünf l;erumljüpfenbe§ (5i(^f;örnd^en ju erbttden. (5r nal^m auf biefeä

l)m fein ^(flgbgetüefjr von ber SBanb unb feuerte einen @c^u§ ouf ba§

(iic^^örndjen nb ; aber biefeä fdjien ha§ gnr nic^t ju beod)ten. G'r

lub unb feuerte roieber, unb immer roiebcr, big er, e§ rcar ber brei;

jeljnte (Sd)u^ geraefen, feine glinte ungebulbig nieberfe^te unb ju

feinem fleinen >2oljne fogte, ber ifjm jugcfdiaut f;atte: ,,3unge, mit

bicfer glinte ift etmaS nidjt rec^t."

,,rie grinte ift red^t genug, i<i) ti)ei§, ha^ fie e§ ift," antroortete

ber ^unS"^^ ,,Qber roo ift benn ©ein @ic|^örnd)en?"

,,@tef;ft ®u e§ benn nid)t? ba oben in ber 9D^itte be§ 33aumeS

l^odt c§ \a/' fagte ber 3tlte, beut, über feine 93rille l)inn)egfci§ouenb,

bie '^aä)c boc^ etroaS gerjeimni^üoH ju racrben begann.

,,9tetn, id) fe^' fein§!" gab ber 3i»"ge jur ^Introort ; bann fic^

feinem 33ater juroenbcnb unb in beffen 2lngefidjt fd^auenb, rief er

auö: ,,3dj fe§e ®ein 6td)Iiörnd)en! ®u fjaft nad; einer Sau§ auf

©einer 'Jtugenbraue gefdjoffen!"

©iffe ©efc^idjtc erforbcrte meber ^tnroenbung nod) (Srftärung.

ÜDaS ^au§ befanb fid; in einem n)af)ren £ad)frampf, benn bie @e;

fd)idt:djfeit be§ ^errn :^incoIn in ber ©rjä'^Iung einer @efd)idjte mar

eben lo gro§ roie feine gä^igfeit, btt§ (Sinnreid;e unb bie "©il^cö;

fd)ärfe einer foId;en ju nmrbigen ober and) inie feine 3}ta(^t, biefe

letUercn in einem oorliegenben %aü jur ^Inmcnbung ju bringen, lim

boö 3}^itglieb oon 3Babaff; mar e§ Don nun an gcfd^ef^en, cS naf;m

fid) in ber j^olge fef;r in Sld^t, um feine 2tnjüglid)!eiten auf feine

Slugenbrauen ^u proöojiren.

t»ou gpc^vn Sflttcoltu — ®cf firofee mann ftcljt naih,
Wie MC «ISrcöiger Don evtittöf^c^^ ficflimtnt

Ratten* — (»eine llcbcrtrtffftunö un^
U)rt§ Lincoln ^rttu^)ct• faßte*

3ur 3cit fll^ SiiKoIn ju (5I;icago nominirt mürbe, f;attc i^err

3'icro;on 33ateman, (^upciintcnbent bcö öffcnt(i(^en ©rjicIjungStoefen
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»om (Staat ^Iltnois, ein 3i'nTner inne, n)eld;e§ firf) neben ber (ärefu;

tiofjatte ju Springficlb befanb. ©ine ^l^ür, roelcf)e Don bemfelben

in biefe t)ineinfü§rte, ftanb ^um Cefteren offen raätjrenb ben Gm::

pfangSceremonien :8incoIn's unb roäl^renb ben fieben 9Jionaten unb

barüber, in roetdien er 33efifeer btefe§ 3ininter§ roar, fa^ er t^ heu

na^c tagtäglid). @ar oft, raenn .^evr Sincoln ermübet roar, vn-

fdjIoB er bie 2lu§ent^ür gegen alle (Jinbringlinge unb rief ,!^errn

Snteman ju fid^ l^erein, um ftiti mit i§m plaubern ju üjnnen. ©ei

einer ron biefen ®elegen§eiten nat^m .I^err £'incoIn ein S3ucf) cuf,

iDeIif)e§ eine fovgfättig aufgearbeitete Sifte ber SBai^Iftimmen con

©pringfielb enthielt (roo er bamals rao^nte), hm (Sanbibaten bejeid);

nenb, für roefcf)en in ber fommenben Sßa^^I ju ftimmen ein jeglicher

23ürger feine '^tbfic^t funb getfjon Fjatte. £inco{n'§ ^-reunbe t;atten

ol^ne ^roeifet ^fl§ S'lefultat i^rer Itnterfudjung nuf fein eigenes i^cr;

(angen l^in in feine t^Jänbe gegeben. jDas roar ju (Snbe October unb

nur roenige Xage oor ber 2Ba!^t. ^errn SSateman einen (Sit^ an fei;

ner (Seite anbietenb, nac^bem er uorfjer erft atle ^fjüren üerfdjloffen

l^atte, fagteer: ,,2affen (Sie un§ biefeS SSud; einmal burd)fefjen,

id) möd)te cor aüen Tingen erfahren, roie bie .^erren ^aftoren oon

Springfielb ^u ftimmen bcabfid;tigen."

^ie ©tätter rourben einS nad^ bem anbern umgef^Iagen unb roä§;

rcnb bie D'^amcn einer Prüfung unteriüorfen rourben, fragte ,!^err

l'incofn bc§ Ccfteren, ob bicfcr unb jener ni(^t ein (Beiftüc^er, ober

ein .ftirc^eu.'ittefter, ober eiis ^rttitglieb biefer ober jener ^ir^e fei unb

brüdtc mit traurirjcr 9JJiere feine Ucberrafc^ung ou5, roenn feine

^rinen btjafjt rourben. 3Iuf biefe 22eife blätterten fie bn§ ganje

'$^nd) burdi, bann ffappte er e§ ju unb ocrfiet in ein mcf;rcre SJltnuten

tange§ (Sd)roeigen, eine iBfeifttftiD^otij betradjtenb, bie cor i§m lag.

Gnblid) roanbte er fic^ mit traurig augfe^enbem Stntlil^ ju J^errn

Sateman unb fagte

:

,,.^ier l^aben roir breiunbjroanjig ^eiftlic^e »on uerfdiiebenen

S.enominationen unb mit 5lu§na^me üon S^rcien, finb fie alle gegen

mid) ; unb l^ier ftnb fel;r oicle Ijcroorragenbe Äirdjenmitglieber, Don

benen eine gropc 9?tajorität f.egcn mid) ftimmen nnrb. löcrr S?atc:

man, id) hin fein ßljrift, Oott roei§ e§, id) mödjte einer fein — aber
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iä) l^aBe bte ©iBet aufmerfiam gelefen unb fann barin feine \o\ä)e

©eutung finben;" mit biefem jog er ein 5;a[d)eni^eftnment l^eroor.

,,®ie[e aJcänner iriffen red)t gut," \nl)x er fort, ,,bn^ ic^ für bie

greifjeit in ben $;erritortcn Bin, ba§ id) für bie gitifjeit allcrtüegon,

fo iveit c§ bie i^crfnffung unb bte ©efel^e erlauben, ju fämpfen hc-

reit bin unb ba^ meine @egner für bie ©claoerei [inb. ®ie luiffen

bo§, unb bod), mit biefem 23uc[)e in itjren i^äi'.ben, in beffcn 2id)1e

menfd)Iid)e ^ned)tfc^aft feinen 3!Jiciment ju leben »crmag, motten fie

gegen mid) ftimmen; id; fann eä burd^auS nvijt begreifen."

S^lex mad^te .l^err Sincoln eine ^aufe — eine mel^rere 3[Rinulcn

anl^altenbe ^aufe — feine ©efic^töjüge maren befnben mit tiefer

©djuicrmuti). "^Tann er^ob er fid; unb fdjriit im (Smpfangö.^immer

Quf unb ah, fid) bcmüfjenb, feine ©clbftbe^erridjung micter ju er;

langen unb bieielbc ju beljaltcn. (^nblid; f;ielt er inne unb mit ,:,it;

ternber (£timme unb tl^ränenfeuc^ten 'fangen f>igtc er : ,,^c^ tüc;^,

bn§ ©Ott lebt unb ba^ Gr Ungeredjtigfeit unb (Scioüerei »erabfdjcut.

^d) felje ilju fommen, ben ©türm, unb meifj, \>a^ (2 eine ,r>onb i^m

fül^rt. S>enn (5r ein ^lä^'.djcn unb 3lrbeit für mid; fj.it unb id)

meine, bo^ bem fo ift, fo glanbe id; bereit ju fein, ^d) bin ein

9iid)tö, aber aBa(;ri)eit ift ^fttcg. ^c^ ueif^, ba^ id; im Stedtc bi;;,

ireit idj rocif^, baj^ grcif)eit d\cd)t ift nnh e§ alfo oon (^ijriftiiö gelc(;ri

moibcn ift unb ^^riftuS ift ©ott. ^d) l)att ifjncn gcfaut, ein

f^tau^, uicld;e§ mit fic| fclbft jerftulcn ift, fann nid;t autvcdjt f:ei)cn,

unb (Jf;;riftu§ unb bie 33crnunft fagcn baffelbe ; unb fo u'crrcn fi: eS

ci\d) nm (Jnbe fmben.

,,!j^DnQlfiS ift e§ einerlei, ob bie ©claoerei l;erauf ober niobcvgc;

ftimmt nürb, ober ©olt unb bcr 9}icnfd;()eit ift e§ n;d;t einerlei i^nb

n^iv ift e? nid;t einerlei; unb mit ©otteä ^^ül\e. merbe id; nud; fiegen.

:;5d; neunag baö @nbe nidjt uorauä ju feljen, aber fommen inirb eS

i'n.' id; merbe geredjtfcrtigt fein; biife 9}iänncr aber merben erfcn;

!! n, b rjj fie ifjre 33ibi'l nid;t mit 33erftänbnif^ gclcfnt l;aben."

^-i-ieleö üon biifem mar üon il;m, o!§ cb er mit ftd^ felber rebctc,

(,ifpicd;en morben, in einer fdin)crmütr;igen, ernftlid;en unb fcierli;

djcn ST^etie, irie eä ju befd)reiben faiim möglid; ift. 9^cd; einer

'Vüufe begann er mieber: ,,@ifc^eint cä ni^t feltfam, ba§ bie
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9??en^cf)en bic mora[t[d;e (Seite bte[e§ ÄampfeS tgnoriren fönrten?

(Sine I;iinmlif(f)e Offenbarung fönnte e§ tif'r nlcf)t flarer barlegcrt,

ba^ entiucber bie (Sclacerei ober bie Sf^egientug bcr ^n'ftörung ans

lf)eim fa'Jcn inu^. jTie 2iifunft, juie i^ fie nur benfe, fiütte für mic^

vid (£d;rc(flid)cö, märe b ; nid,t b'cfer g-clfeu auf bent id) fte'^e (auf

ba? '^cftomcnt I)i;n'öcifcnb, luctcljcS er immer nod; in feinen ^änbcn

Ijie(t), re'onbcrS roci( id; mir nun Bemüht bin, rote biefe ^aftoren

ftiuimcn merken. C^§ fdjcint, ha^ @ott biefe (S>ad)e ('Sciaoeret) fo

laui^e n;it ai ßi'icfjcn Ijot, bi§ enblid) bie ^^^efjrer ber ^Religion felbft

auf getreten fiiiD, um fie gegen bie 53ibel ju oertfjcibigen unb für fie

einen göttlic'^en (5(;arafter unb bie ^'>3uir;ei§ung (55otte§ ju bcnnfprus

djen ; aber jc1;t ift ber J?eld) bcr Ungereditigfeit doII biö an ben S^tanb

unb bie (SdjIciifJen fcineä ßorneg rocrbcn fic^ über fie entlaben."

9iac^ biefem miirbc bie llnterljoltung nodj lange fortgcfe^t. 3tIIe§

ma^ er fog'e, 'i)ütc einen eigentljümlidjen, fanftcn unb reHgiöfen

Jon unb bo§ @anje l^atte einen 5lnflrtd) ocn tül^renbcr SRelondjolie.

SBieberljoIr fprad) er feine Ueber^eugung an?^, bnf^ bcrS^ag nidjt mel;r

fern fei, an bcm brr .'^err feinen 3"^^''^ auSgicf^en roerbe unb baf^ er

2:!^eit nefjmen roürbe an bcm fürd)tcrlid)en .Kampfe, ber au§brcd)cn

roerbe rocnn bic Sciaüerei über ben i^^aufen geroorfen roirb, obgleid)

er b>T§ (Snbe üieüeidjt nid)t erleben roerbe.

dlad) einer roeiteren .^inroeifung auf ben ©tauben an bie gott;

lid^e 3}orfeliung unb ba^ foftifdje 33orl)anbenfeiF @otte§ in ber'5'elt;

gefdjidjte, rourbe hk nntcrljaUitng anf'ö ©cbet gelcnft. grei unb

offen gab er feinen ©laubcn fiinb an Vn ^flid)ten, ^ririlegien unb

S^irffamfeit beS @ebcte§, unb beutete an, in 3(u§brüd'en, bie nidit

mi^ücrftanbcn roerben fonnteu, bnfj er auf biefe ^Ketfe um göttli(^e

Leitung unb @nabe geflcljct Ijnbe. ®ie SBirfung biefer ltnterl;altung

auf ha^ (?emüt!^ be§ .^'»errn 5i^ateman (ein frommer S^nx, ber oon

S^^cvxn ;^incoln \)oä) gcadjict rourbe), roar, ba§ in ifjm bie lleberjeug-

ung reif rourbe, ha^ S^exv Lincoln in feiner ftillen 2öeife einen ^fab

jum (^riftlidjcn ©ianbpunft gcfunbcn l^abe — bafj er @ott gefunben

unb fid; auf bic eroigen ll^ofjrljcilcn ©ottcS ftül.'.c. 5llS fid} beibe

^erren trennen rooHtcn, bemerfte t^err 23atemnn: ,,^d) Ijatte nid;t

iicrmutljct, baf^ (Sic fo oiel an ©egenftänbe biefer ©attung ju benfcn
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pflegten, fo vxd aber ift geroi§, ^^ren ^veimben im 3ttlgemetnen finb

biefe ©cfinnungen, bie <Ste intv gegenüber an ben Xag legten, colli

fommen fremb." (Sd^netl antraortete er : ,,3i<^ i^^^'^ ^f^§/ f^'^ci^ ic^

ben!e über biefe ©egenftänbe me^r naä), roie über anbere unb pflegte

ha§ feit Sal;ren ju t§un ; iinb eö ift mein 9Bunfd§, ^ijnen ba§ ju

raiffen ju tljun."

.^atten tl^n feine (5;iienten auffaUenb ^intergangen, fo lie§ er il^re

<Ba(t}t mitten in ber 3Serl^anblung faüen unb ftet§ roeigerte er fid^

üon Seuten 3a^lung anjune^men, benen er ben 9ktl) ertljeilt I^otte,

nid)t ju !lagen. (Sinftmal§, roäl^renb er für einen raid^tigen '^a\i

engagirt mar, entbecfte er, ba^ er fic^ auf ber unrechten (Seite befanb.

©ein 2lffocie in biefem 9tec^t§l^anbel rourbe fogleid; in Äenntni^ ge;

fe'^t, \)a^ er (Sincoln) bie SScrt^eibigung fallen laffen mürbe. ®cr

5tffocie übernal^m fie unb ber ^all rourbe, jum ©rftaunen Sincoln'§,

ju ©unften feine§ (Klienten entfc^ieben. i^oflfommen überzeugt ba^

oon, ba9 fid) fein Gltent im Unred^t befinbe, raollte er aud^ nid)t einen

Pfennig oon ben neun^itnbert ©ottarS anneljmen, bie berfelbe jaljlte.

SJian braud)t fid; nid)t 311 rounbcrn, roenn einer, ber il^n gut gelaunt

l;at, i[)n al§ „roiberfpänftig e^rlid)" fcnnjeid^net.
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ein fßV0l)Ct}et^nä) mit ,,®vün€m'' an ^aeoi?* - mn ctn=

fte^ (StP^vitncnU

©er ©c^a^amt§[ecretär füfjrte bem ^räfibenten eincS 2age§ eine

33aiifa'ro;'4)epiilatton vor. (Siner ber ©efeüfdiaft, ^evr ^
,

von ßfjclfea, Tla\\., nnl;ai bie ©clegeu^ctt roa^r, eine Stnbeutung

laut luerben ju laffcn tu ©ejug auf bie nerfc^ärfte SefteiKvung bec

(StaatSbanfen, bie burd; bcu (Songref^ l^erbet geführt roorben loar.

,,'3Id), ba§ erinnert mid;/' [agte J^err$?incolu, ,,an einen 3>or;

fatt, ber fic^ in meiner Ütadjbarfdiaft jugetragen l)at. ^m grüf;ja§r

waren bie garmer geroöfjnlidj [e(jr lüftern nad; einem @erid)te, mel=

d^eS fie „®rüne§" nannten, jel^t aber, menn id; nid)t irre, unter bcm
ncumobi[d;en 9iamen ©piuat befannt ift. @inc§ 5;age§, nac^ einge;

nommener DJ^ittaggmafjtjcit, erfranften attc SCRitglieber einer ja^l;

reid^en i^amilie. Man rief ben ^(rjt f;erbei, raeldjer bie (grfranfung

bcm ©riinen beimaß, üon roeldjem Me in jicm(id;er 9}?enge genoffen

l^atten. ^n biefer gamilie nun lebte ein (jUiö näirifdjcr ^unge '^a-

meu§ 3^^'^o^' Sßt einer fpäteren 9}eranlaffung, ha man roieberum

@vüne§ für ben 3)Zittag§tif(^ gefammelt f;atte, fagte ha§ ^aupt ber

gamilie: ,,Set3t, ©üben, efje mir unö in biefer <Sad)e auf ein roeis

tereg 9tiftfo einlaffen, moHen mir mit bem3e"g ba erft eiuen 53erfud;

an ^acob aufteilen. 2ßenn er'ö auSEjäÜ, finb mir au^^er @efa(;r."

,,Unb ebcufo, oermutfje id)," fagte ,^err £incotn, ,,gebad)te ber Sons

gre§ erft einen 33eifudj mit biefer ©teuer an ben ©taatäbanfen ju

ma^en."

@inc fleine @ef(^id;tc t>U Lincoln t>cn q$re^ige^•n cviäDUe*

(gtn ^d)x unb barübcr üor Sincoln'g -Jobe, mad^te itjm eine ®e;

legation oon ©eiftlii^en if;re 3tufmartung in 33ejug auf bie (Srnen;

nung oon SJülitär^^aplanen. ®ie Delegation beftanb au§ einem

5Pre§bi)terianer, einem 33aptiften unb einem (Spigfopaliften. ©ie
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erHörten, ta^ ber ß^aracter von otelen ^aplanen ttotorifc^ unmora«

lifd^ [et unb fie roären nun gefommen, um bem ^rüfibenteu bte Dlotl^«

roenbigfeit oor5uf;alten, bei btefen (Ernennungen mit mef)r QSorfid^t ju

SBerfe ju geljen.

,,5l5er, meine .l^erren/' fagtc ber ^räfibent, ,,ba§ ift eine©a(f)e,

mit roeldier bie 3tegierung nid^t§ ju fd)affen l^at ; bie Äaplane raerben

von ben Ofiegimentern beftimmt."

Sf^ici^t mit bie[em jufrieben, brangen bie ©eiftlirfien auf eine Slens

berung beö (Si)ftem§. ^err Sincoln l^örte fie an bi§ ju @nbe oljnc

|eglid)e 33emerfiuig unb [agte bann: ,,5D^eine .^erren, ol^ne imcfir;

erbietig fd^einen ju rooHen, roiU id^ ^l^nen eine „fleine @efd)id^te" er*

jätilen."

,,@inftmal§ in ©pringfielb machte id) mic^ auf ben 2Beg, eine

fleine Sf^eife ansutreten unb erreid^te ben 33aI}n!^of etroaS ju frü!^.

SOtid) gegen ben ^ann, jufi au^eri^alb be§ 23al;nf)of5gebäubL'§ Ie§;

nenb, \al) i6) einen f(einen 3^eger|ungen lRamen§ „2)ic!", ben id^

fannte, emfig befd)äftigt, mit er mit feinen ^t^en in einem Äot^^au«

fen l^erumroüfjlte. D'iäl^er ju i§m tretenb, fagteid^: ,, 2)idf, U)a§

mac^ft ®u ba?"

,,3»<i) ttiacE)e eine Äird^e!" fagte er.

„(Sine Äirc^e?" fagte id^, ,,u)ic meinft S)u bo§?"

,,^a, ganj gcn)i§/' fagte ®icf, mit feiner 3e^e beutenb, „feigen

(Sie benn ntdjt? baö ift bie ^ird^e; ba flnb Vit ©tufen unb 33orber;

tt)üren — I;ier bie 23änfe roo fid) bie Seute b'rouf fe^en — unb ba ift

bie Äanjel."

,,^a, nun fei; id^," fagte iä), „aber roarum madfift S)u benn fei*

neu Pfarrer?"

„^O/ ^u lieber J^immel," antwortete S)idf mit einem (Srinfen,

„baju l^abe i(^ ntd)t S)redf genug!"
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Söie Sincoln ^U ^iavUi i)C§ ^ovU§ "Sugar coatcd"*)

®er StegierungSbrudfer, ^err®efree§, erjä^tt, 'Qa^ einftmalä, at§

eine ber S3ot[d;afteu be§ ^Präfibenteu jum ®rucf befoljkn roovben

njar, er fi(^ beunruf;tgt fül^lte tcegen be§ ©ebraudjö be§ 2Borte§

,,UeBer3udert" (Sugar coated), unb jule^t .!^ervn :^tncoIn be^roegen

gut diche geftefit l^abe, S)a Ujre Sejie§ungen ju einanber üon ber

üertrauteften $Ratur iraren, fo [agte er bem ^räfibenten ganj offen,

er möge hoä) bebenfen, ba^ eine Sotfd^aft an ben ©ongre^ eine ganj

anbere <Ba^t fei, rote eine 3?ebe an eine 9[Raffeni)erfammlung in ^Ili;

noi§ ; ha^ bicfe 25otfc^aft einen S^eil ber amerifanifd^en ©efd^id^te

Bilben roürbe nnb bemgentä§ oerfa^t werben muffe.

„2Ba§ ift bcnn jel^t Io§?" frug ber ^räftbent.

,^a, feigen ®ie/' fagte ^err !5)efree§, ,,©ie l^akn in ber ^oU
fd^aft ©cbraud) gemad)t oon einem unjierlic^en STuSbrurf/' unb ben

Paragraphen laut oorlefcnb, fügte er fiinju: ,,id) roürbe on ^^rer

©teile bie ©truftur biefeg (Sa^eS umönbern."

,,S)efrce§/' erroiberte .!^err Lincoln, ,,biefe§ 2Bort brüdft genau

meine ^bee au§ unb icE) raerbe e§ ntd)t umönbern. $RiemaI§ roirb

für biefe§ :?anb bie ^dt kommen, ha bie :?eute nicE)t genau roiffen

werben, mag überjucfert meint/'

Sei einer fpätern SSeranlaffung, fo Berichtet .l^err SJ)efree§, fei ein

geroiffer ©a^ fef;r ungefcEiicE't conjlruirt gemefen. SDte Slufmerffams

feit be§ ^räfibenten barauf !f;inrenfcnb, fiabe Sel^terer bie ©egrüns

bung be§ (SinroanbeS aner!annt unb gefagt: ,,®el§en Sie nac^

,§aufe, ®efree§, unb fefien (Sie ju mie Sie if;n oerbeffern können."

2Im folgenben 5;age 6rad§te iJ)m ^err ®efree§ bie 33erbefferung.

J^err Sincoln fam il^m entgegen mit benSBorten: ,,(Sett)arb l^at

benfelben ge|Ier entbecft roie ©ie unb er l§at ben ^aragrapl^en eben*

ffiES umgefcE)rie6en." ©ie llebcrtragung be§ .^errn ^efree§ burd);

lefenb, fagte er: ,,^c^ glaube, (Sie l^aben (Seroarb übertroffen, aber,

*) Sugar eoated — bie auä 3"'*fi Befte^enbe ®c(fe ober^üHe cine§ ®egenftanbe§; baä SSJort

finbet aber aui^ Slnreenbung, roenn angebeutet tnerben ?oII, bafe §erbc§ ober SBeteibigenbcl mit

einet §üHe t)on füfeen SJBorten umgeben roorben ift. Uebrigenä ift boä SBort in feiner 3ufam5

menfe§ung unrt(^ttg unb bafier fam e? mo^t awä), bo6 $err 5Defreeä bie Stufmerifojnteit Sins

coln'? barauf tjinleiitte. 'Jlnm. b. Ueberf.
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meiner ^reu, id) benfe, id; fann (5ud; bcibe übevtrcffen." ©ann
[eine geber ergreifenb, j^xieh cu ben ®ot^ luie er nad^fier im ©rucf

ev[d)ien.

Stineoln*^ fSiatf) an einen :jjrominentett ^a^efioU*

Sei 2lnln§ ber Verlobung bcö 'i|!;rin!,on uon 3Sa(eg mit ber ^rins

jeffin ^Uernnbra, rid;tete bie Königin Victoria ein ©enbfd)vci5en an

einen jeben ber europöifdjen J^errjd)er, foiüie nu(^ nn ben ^räfiben;

Un :?inco[n, bie ^fjatfndje anfünbigcnb. £orb l'i}on§, ifjr i^otfd^af;

ter in Saffjington — ein ^unggefeUe, beiläufij ermäljnt — bat um
eine Slubicnj bei .I^errn i'incoln, bamit er biefe§ iDid)tige ©ofument

perfijnlid; überreidjen konnte. 3"^^ fcftgefelj,ten (Stunbe raarbe er in

5Begleitung be§ ,!^eirn ©eraarb im 2Bei§en S^au§ empfangen.

,,9Benn (Sm. ©rcellenj erlauben/' fagte Sorb i^ponS, ,,id^ I^alte

l^ier in meiner .^nnb einen eigenljänbig gefd)riebcnen 23rief meiner

fönigUc^cn .^eriin, ber i^öuigin 33ictoria, mel(^en ^fjnen ju überrei;

d;cn mir ber 3tuftrag gcmorben ift. ^n iljm tjerfüubigt fie (gro.

(grcellen5, bag xl)v @ofjn, ©e. fönigl. ,!^of)eit ber ^riuj üon 2öale§,

im SSegviff ftelit, eine el^tlidie 23erbinbung mit ^^rer fönigl. .^of;eit

ber ^rinjcffin Slleranbra üon ©änemar! cin5ugel)en."

9Jad;bem er in biefer 2Beife noi^ etlidje 3Jiinuten roeiter gefpro;

d;en i^atte, überreichte Sorb £r)on§ bem ^räfibenten ba§ ©cEireibcn

unb tDartcte auf beffen 5{ntmort. S)iefe mar furj, ein\a6) unb au€s

brutfäöoH, unb beftanb nur au§ biefen Sorten:

,,Sorb Si)on§, gef;' Tjin unb tljue b e § g ( eid^ e n."

@§ ift jraeifel^aft ob je §UDor ein englifdjcr S3o!fd;aftcr in biefer

SBeife angerebet movben ift unb e§ märe intereffant ju erfaf;ren, roaS

für einen Erfolg er ersielt l)at, nad)bem er biefe Slntroort, in biplomas

tifd^e ©pradje gefegt, ^l)uv DJZaieftät Berid)tet ^atte.

^cvv Sittcoltt «n^ ä>ie fj^uji&tentett ^naiben* — ®t? ev^äW
eine ®cfj^i(^te i>0n Daniel SSei>ftev*

SDer 5)?rcribent ftanb mit einem i^reunbe auf ber (Sd^roelle ber

Z'f)üx unter ber ©äuIen^^Borljalle be3 2öei§en ^aufe§, auf ben 2Ba;

gen roartenb, alg i(;m ein ißrief in bie ^anb gebrüdt rourbe.
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rcnb er biefen la§, fpajicrten £eute, trie e§ bcr ©cbvauci) ift, auf

bev ^romenabe l^in unb §er roelc^e quer burc^ bte Einlagen naä) bem

itrtei]§bepnrtement unb babei, jDte Befannt, über bte ©äuleutjalle

füf)rt. (Sine ^evannal;enbe ©efcßfdiaft 50g t[)re 5tufmerffamfcit auf

fid^, e§ xoax ein Sanbmann raie e§ [djien, tu fc^lic^ter ßfeibung, feine

^vtutunb jroet f(eine J?naben bei ]\ä) füfjrenb, raelcfie offenbar um^er;

ftreiften, um bie ©efjenSwürbigfciten ber Stabt in Stugenfd^ein 5U

nef^men. 3IIä fie bie @äuIen!^aC[e erreii^ten, erblicfte ber 33ater,

roeldjer oorauSging, bie !§of;e Ocftalt be§ .l^errn :?incoln, ber in fei;

neu ©rief certieft mar. (Seine g^rau unb bie beiben Knaben famen

mittfertüeile bie ©tufen !^eran geftiegen.

^löl^Iic^ madjte bcr 5Uiann ^a(t, ftrecfte feine .^anb au§ gegen

feine ^ai^i^ie mit einem „Stttte!" unb naä) einer minutenlangen

SSetracfitung beugte er fic^ nieber ju iljnen unb ftüfterte : „©ort tft

ber ^räfibent!" Sann entfernte er fi(f) von i^nen, befdilo^ langfa;

men ®d;ritte§ einen .l^albfreiS um .!^errn Sincoln, mobei er i§n nid^t

eine ©ecunbe au§ ben Slugen lie^.

31I§ ber 513räf{bent feinen 23rief beenbigt l^atte, fagte er: ,,5t(^,

rair rcollen nic^t länger auf ben 2Sagen roarten; eö mirb ^(;nen unb

mir ntc!)t§ fdiaben, ju ^u§ l^inunter ju gefjen.''

i3)a trat ber Sanbmann fc^üd^tern an fie l^ernn unb frug, ob e§

il^m erlaubt märe, bem ^räfibenten bie ^anb ju geben; bann:

,,2ßoIIte er biefe g-rcifjeit roo^l aucf) auf feine ^rau unb bie ftcinen

Knaben auäbeljucn?"

©ut^erjig trat .^err Sincoln an bie Sedieren 'i)exan, bie fte^en ge;

blieben roaren roo ifjnen \)a^ ^aupt ber i^amilie ,!palt geboten Ijatte;

unb naä) i^nen l^inunter reicE)enb, fprac^ er in l^erjgerotnnenbcr Jöeife

ju ben blöben fleinen 33ürfdjd;en, bie fic^ bic^t an bie 9J^utter ans

fd^miegten unb alle Slntmort fdjulbig blieben. S)iefe einfad)e t'panb;

lung mad)te ha^ ^erj bc§ 3]ater§ überlaufen.

,,(53ott ift mit S^i^s"^ <^D^^^ ^räfibent/' fagte er ehrerbietig, unb

bann, einen SOf^oment jögernb, fügte er noc§ mit großem Df^adibrud

l^inju: ,,unb ba§ ^olt aud), ^err; ha§ 35p'. f and}!"

SBenige 2(ugenb(ide fpäter bcmerfte ^err Stncoln feinem gi^eunbe

gegenüber: ,,'3roße SD'iänner roerben gar üerfd)ieben tarirt."
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3((§ ®anie( 2Bebfter vox ^al^ren gurücf feine 5tour hnxä) ben

SBefteu mad;te, befudjte er neben anbeten ^^läljen and) ©pringfielb,

roofelbft man gvoj^e 3Sorbereitungen jn feinem Empfang getroffen

I;atte. S)a fid) ber 3u9 burc^ bte (Stabt bewegte, jupfte ein barfü^i;

ger Ü^egerjunge einen alten 9J^onn 9iamen§ 'S - am 3Iermel unb frug,

luag bie £eute bort alle auf ber (Strafe madjten.

n^> 3afobd;en/' mar bie ^Introort, ,,roei^t benn 'Du ha^ nid)t?

®er größte Wlann in ber 3Belt lydlt bort feinen ©injug."

ytun lebte in ©pringfielb bomalä ein 3J?ann 5Ramen§ @— , ein

äu^erft forpulenter .^err. 3t*jfob rannte ooHen Saufe§ bie (Strafe

l^inunter, fam aber feljr balb barauf mit getäufd)ter 9[Riene jurüd.

,,9^a, Ijaft 2)u il;n gefeljen?" erfunbigte fid) 3:— .

,,^a/' antroortete ^Jafob, ,, aber bei ^ingo, er ift ni4)t ^alh

fo gro§ mie ber alte ®—

"

ein frlänbififtcif ^oliKtt, t>cv cma§ ftätUvt» \»cUte,

Wie <Sod(isSS$af7er*

SBei ber 3fiüd!e]^r be§ .r^errn Sincoln nad^ Sßaf^ington, gleid^ nad^

ber @innal)me oon 0ii(^monb, fam ein SJlitglieb beö (labinetS ju i!§m

mit ber g^^age, ob e§ fd^idlid^ fei ^afob 3:f;ompfon ju erlauben, fid)

in 3Ser!leibung burc^ ben (Staat 9Jiaine ^u fd^leid^en um fic^ in ^ort;

lanb einsufd)iffen. ®er ^räftbent mar mie gemöljulid) geneigt, äJJil;

be ju üben unb raotlte e§ bem (Srjrebellen mi3gli(^ mad)en, feine

glud)t ungel^inbert ju bemerf ftelligen ; ber 9Jlinifter jebod^ brang ba;

rauf, i^n al§ ,!^od)Derrätl)er feftnebmen ju laffen. ,,9öenn ©ie U)m

erlauben, fid) ber ©träfe fürba§ 3Serbred)en be§ ,!^0(^Derrat|§ ju ent;

jiel^en," bemerkte ber 9)^inifter bel^arrlid), ,,bann fanftioniren ©ie

felbige§." ,,9Bol)lan," antmortete .^err Sincoln, ,,id§ mill ^l^nen

eine @efd)i(i§te erjä^len."

,,15)aroarim oorigen ©ommer ein irlänbifc^er ©olbat, ben e§

nad) etroaS ftärferem mie SBaffer oerlangte. @r ging in eine 5lpo;

tl^efe, roo er eineä jener bekannten ©obamaffer^^lpparate anfid^tig

mürbe.

,,J^err ©oftor," fagte er, ,,
geben ©ie mir gefälligft ein @la§
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(Sobaroaffer, unb trenn ©te, o'^ne ba§ e§ ^entanb n)ei§, einige ^ro;

pfen 2BI§i§fet) mit 'retnlaufen la[[en fönnen, fo t^ten ®ie mir bamit

einen ©efaden."

,,^el^tnun/' \aa,te ^err Lincoln, ,,roenne§ bem ^afo'b Jl^omp^

fon erlaubt roirb, burcE) 3[Raine i^inbur(^jun)tf(^en ofjne ba§ ^emanb eä

roei^, roem !ann eö f(^aben? 5llfo laffen ®ie i!^n ungel^inbert jie^en.'*

9l<t(^ „breakers"*) au§^päf)mit* — ®er 5pfäfl^ent

cviäm ein mcia^nifi*

^n ben Reiten ber Äteinmut§ unb be§ ^ßerjagtfeinS fprarf)en me^;

rcre ©efud^er non ben ,,breakers", bte man fo oft in naiver gerne

Dor fic^ erblitft Ijatte — ,,biefe§ SRal aber fid^er(icf) fommen raürben."

,,1Da§/' fagte er, ,, erinnert mid) an bie @efd)t(^te üon jenem

©c^ulfnaben, ber nie bie 9Qamen ,,(Sfjabrac^", ,,We\tjaä)", unb

,,5(bebnego" augfpred^en fonnte. (gr ^atte beS^alb fd)on un!,äf);

lige 9JlaIe ^rügel befommen, aber of;ne (Jrfolg, (5tne§ Sage§ fafj

er biefe 9'iamen mieberutn in ber regulären Tagesaufgabe. ©einen

Ringer auf bie (Stelle fe^enb, roanbte er fic^ an feinen i!^m junädift

fit^enben D^ad^barn, einen älteren i?:naben, unb flüfterte: ,,,5ierfom;

men biefe ,, gequälten «^ebräer^f^on roieber!"

„^vl>cit Qcnm für 5tt»an$i0 qJfäfl^cntcn" tuvOi eine @es
f(J>ld)te t)ost ^afoi> ei^afc cvläitUvU

©in g^armer üon einem G'ountp an ber ©renje fam bei einer ges

miffen 33eranlaffung mit ber Älagc jum ^röfibenten, ba§ bie 23un;

beSfoIbaten rcäfjrenb be§ ^SorüberjicfjenS an feiner i^arm nid)t nur

Don feinem Jpeu genommen, fonbern fic^ nud^ noi^ feine ^ferbe an;

geeignet l}ätten ; unb er tjoffe baß ber betreffenbe 93eamte aufgeforbcrt

raerbe, feinen 5lnfprud) in (Srroägung ju jie'^en.

,,^a, mein lieber SJ^ann," antroortete .l^err Sincoln, ,,roo[lte id;

e§ unternel^men einen feben berartigen einzelnen %aU ju berüd'fid^tt;

gen, fo mürbe id^ 5lrbeit genug fmben für jroanjig ^räfibenten!

,,3n meinen jüngeren 3alj«n fannte ic§ einen ^atoh ß^afe; er

*) ein %iU im TOceie, b^r bte ÄTaft ber SOSogeu bricht. StuBerbem, bie Sranbung. SBStrb

}ebo(^ ouf D6tge§ in erfterem ©inne anäuroenbcn fein. Stnm. beä Ueberj.
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mar ein .^olsffö^er auf bem ^ttinoiäfluffe, unb raenn nüd^tetn unb

[otib, gab e§ feinen befferen glogfül^rer auf bem ganjen gluffe. 3Sor

füiifunbjraanjig ^^f^ren galt e§ al§ ein IDkifterfiüif, bte Saumftämme

über bie (StromfdjneÜen ju birigiren, aber er roar ungemein geid)i(ft

unb IjicÜ ftetö bie Wütt ber Strömung. S)a rourbe fdjließlid) ein

Eleiucö ©ampfboot für hen glu^ gebaut unb al§ e§ fertig luar, machte

man ^afob — er ift nun tobt, ber arme i^^erU — jum ßapitain.

(Sr I;ielt beim jebeSmaligen jDurcf)furd;en ber ©tromfdjncllen ba§

^Steuerrab felbft. (Sineä 2:age§, icäfirenb [ic^ ber ©ampfer bur(^

bie fdjäumenbe Strömung l^inburdjiuätjte unb ^eftig rodte, fo bajj

bie äu^crfte ^ufmerffamfeit 3iafob§ §erau§geforbert rourbe, um ifjn

in ber fdjmalcn (Strömung ju balten, jupfte ifju ein ^un^e am dtod-

fdjOB unb rief ttjm ju : ,,Ji)ören ©ie, 9Jitfter (Sapitatn! ic^ mollte

Sic Ijiclten ^fjr 33oot eine ÜJiinute lang ftill — mir ift mein Gipfel

über 33orb gefallen 1"

®4^<t3lct?ftoif--^J)llofo4>Dic» ~ Sie nvt WcUje Lincoln

(Stn^err ber eine§3Ibenbä im 3Bei^en ^au§ üorfprad), trug einen

(Storf meldier im Saufe ber ltnterf;altung hk 2;ufmerf|amfeit beö

^räfibenlen auf [id) jog. ^f)n in bie ,^anb nefjmenb, fagte er:

,,?(lg i6) noc^ ein ^nabe mar, trug ic^ ftet§ einen ©tod. (S§ mar

eine meiner ©rillen. SJiein Sieblinggftod mar ein fnorriger Suchen;

ftoci, iDOöonid) bcn @riff felbft gefc^nil^'.t l^atte. @§ liegt eine i^ütle

von 6;^rafter in ©töden. 9Jleinen ©ie nid)t aud)? ©ic Ijahcn

bod) jene Slngelrutljcn gefe^en, hit man ju einem ©pajierftod jufam;

menf(^iebt? ®a§ mar eine alte ^bee oon mir. Knüttel oon .l^agei

buttenj©träud;ern mürben uon meinen Äamcraben immer oorgejogcn

.

5Bevmutfjlid) ift e§ l)eute nodj ebenfo. ^idorg (ber roei^e noröam.

^Battnupaum) ift ju fc^roer, au§er man benu^t tin jungeä ißäitms

d)en. ^abcn ©ie fd)an jemals bemerft mie ba§ fragen eine§ ©todeS

einem SJtcnfdjcn ein ganj f.nbereö 3üi§fe[;en gibt? %ik SBeiber unb

^cxcn mürben obne ©tödc nid)t fo ausfeilen; 3Jieg 3Jiertilie§*) »er*

ftcljt bn§."

*) (Jinc l)aUi felbbnnnujc 3tgeiinfvin, roctc^c in 2Balter Scott'ä 3loman ,,©ut) Wanncrittfl"

eine ^ctDorraäcnbe unb gefeierte iHoUe jpielt. 8lnm. be§ Ucberj.
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S)a§ @ebäd^tni§ be§ ^errn Sincoln war in ber 2;^at wunberbar.

iBei einem JRac^mtttagäempfang im SSetgen ^au§ [d)üttelte i^m ein

^rember bie .l^anb, unb roä^renb bte[e§ oor fid^ ging, erroäl^nte btefer

Beiläufig, ha^ er jur felben 3eit in ben (Songre^ gen)ä§rt roorben fei

ba ^exxn Sincoln'ä Termin aU D^epräfentant fein (gnbe erreid^te,

roeldEier Umftanb fic^ aber fcfion oor Dielen ^a^ren ereignet l^atte.

,,^a woi)i/' f.:gte ber ^räfibent, ,,©ie finb von — " ben dla-

men beä ®taate§ nennenb. ,,3^ erinnere mid^, eine§ 9Jlorgen§ in

einer Bettung von 3^rer (grroäpung gelefen gu Ijahm, al§ ic^ mic§ auf

einem 3)ampfl6oot befanb, welches nac^ SRount 3}enion ful^r."

@in anbermal rebete tl^n ein tl^err an unb fagte: ,,3f^ öermut^^e,

J^err ^räfibent, ba§ (Sie meiner oergeffen fjaben?"

,,$Rein/' raar biefd^netlerfolgenbeSIntraort; ,,®ieftei§engIoob.

^d) fa^ (Sie jute^t, e§ finb je^t jroötf ^a|re ^er, in. — ,'' ben Ort

unb Umftanb ermäl^nenb. ,,^d^ freue mi(^," ful^r er fort, ,,ju fe;

l^en, ta^ ber ^(oob (bie i^lnti)) nod^ fliegt."

(Später, nad^ feiner SSieberevroä^lung, rourbe i^m üomiSc^a^amtS;

fefretär eine ÜDeputotion uon ©anfier§ von üerfd^iebenen Sanbeäbi

firiften oorgefül^rt. ^lac^ einer mel^rere äJttnuten bauernben Unter»

l^altung, roanbte fic^ .l^err Sincoln ju einem üon i§nen unb fugte

:

,,^^rS)iftrift gab mir bei ber leisten 2Bof)l fein fo ftarfeS 3Sotumn)ie

in 1860.''

,,^ä) glaube, ba^ (Sie fid^ im ^rrt^um befinben," antroortetc

ber Saufier. ,,5nieine 9}^einung ift, ba^ ftd» ^§re aO^ajorität bei ber

legten ^di)l um dn SSebeutenbeS üerme^rt l^at/'

,,3'iein," erroiberte ber 5]3räfibent, ,,^§r feib mit ungefäl^r fed^äs

^nbert (Stimmen jurüdfgeblieben." hierauf nal^m er au§ einem

25ü(^erfcE)ranfe W offiziellen SBal^lbüd^er üon 1860 unb 1864, mteö

auf ha§ 3Sotum Don jenem 1)iftrifte §in unb e§ fanb fid^, bo§ er mit

feiner ^Be^auptung 9ted)t l^atte.

Befunde ^evuunfU

S5er 2lc^tb. ^err .^ubbarb, oon Connecticut, ftattcte bem ?|5räfts

beuten einflenS einen iBefuc^ ab in betreff einer neu erfunbenen ÄO"
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none, in 33ejug auf mdä)c ein (Somite ernannt roorben mar, um bas

ruber ju berid)ten.

S)er „Sertc^t" rourbe auf 3SerIangen oorgelegt unb ba fanb fid^

nun, ba§ biefer über bie 93^a^en in^aliSpoH mar.

J^err Sincoln rcarf einen 23 lief barnuf unb fagte: ,,^ä)mü^tt

mir erft eine neue Sebensfrift augbitten, um biefcS burd)lefen ju töm

neu!'' 3i^n auf ben •tifd) l^inrocrfenb, fügte er l^inju : ,,2Barum

fann ein berartigeö ©omite nic§t bann unb ujann ein ftein raenig ges

funbe 2>ernunft an ben Sag legen? 2Benn id) einen SJiann ^infcf)icfe,

um ein ^ferb für mid^ ju faufen, fo erroarte it^, ia^ er mir beffen

J^aupteigenfc^aften mittl^cilt unb nid^t, raie oiele J^ a a r e

e§ im ©d^roanj I;at."

(Sitte \>cvtvanU(l^e ^lan^cvei 3tt>if({;en Lincoln nnb einem
domitc übet „manV§ SöDi^fei)»"

^urj Dor ber Uebergabe von SSirfäburg übernahm e§ ein au§ ftd^

fetbft l^eroorgegangeneS ßomite, roeldjeS ftc^ fetjr für ba§ (Seelenheil

unferer Strmecn ju intereffiren fd^ien/ bcm 'iPräfioenten einen 23efu(^

abjuftattcn unb i(;n roenn miJgli^ ju ueranlaffen, ©eneral @riint

abjufe^en.

©anj erftaunt, frug ^err Lincoln : ,,3tu§ meldiem <S}runbe?"

,,^e nun," ermiberte ber 2Bortfül)rer, ,,er trinft gu üiet 2ö^t§s

fei)."

,,3t^!" oerfe^te ,!^err Sincoln, feine Unterlippe Ijängen laffenb.

,, Seiläufig gefagt, meine ^cxxen, fann mir mo!^l einer üon 3i§tten

fagen oon mol^er ©eneral (Sjrant [einen 5ß?fji§fei) bejicljt? benn,

menn idf) ba§ ausfinbtg mad^en fönntc, fo toüroe id) einem jeben im

gelbe fte^enben ©eneral ein ga^ baoon jufd^idfen!"

^emanb mad)te in ©egenmart bc§ .I^errn Sincoln hen (S^arafter

eine§ jur 3ett i" SBaf^ington lebenben ®eift(id)en jum ©egenftanb

einer (gvörterung. jDa fagte <g)err :?incoIn ju feinem Sefudfier:

,,^<i) benfe, ©ie t^n ^errn Unred^t. (5r erinnert mtd^

an einen ÜJiann in ^llinoi§, ber megen @elbfälfd)ung projcffirt
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tmirbe. C^ö mar oon B^US^" befc^rooren niorben, ba§, ef}e er bte ge=

fdlf(^te 23anfnote aitSgali, er fie uorerft einem iBanffaffirer gejeigt

iiub fid^ beffen 3JJehtung barüber erbeten l§alte, ber t^m aber ganj

unumrounben erflärte, ba^ e§ eine ge[äl[d)te fei. (Sein Slnronlt,

ineldjer oon bem ^eußni^ raupte, ha§ gegen [einen (Jlienten augge;

[agt n)erben [ollte, frng tl^n nod) furj oor ber ©ericbtgeröffnung:

,,23racf)ten (Sie bie gefälfd^te '^ote ju einem Sanffafftrer unb

trugen ifm, ob fie gut fei?"

,,^(^ t^at e§," mar bie 3Intn)ort.

,,2Ba§ errtiberte 3§nen bcnn ber^affirer?"

S)er (Sd^etm faf) ficb in einer klemme, aber er befreite fi(^ barauä

auf folgenbe SJtanier:

,,(är fagte, eä roäre eine leiblid) gute, jiemlic^ refpeftobel au§;

fel^enbe ^Jote." .l^err Sincoln meinte, ber ©eiftlidje fei ein leiblid^

guter, jiemltc^ refpeftabel augfefjenber ©eiftlid^er."

SSie Sineoln einem nemUviQcn »efttciftet? Me 3(ugen
öffnete»

,§err Sincoln !§atte mitunter eine fe^r roirfungSrotle 9Jianier mit

beuten um^ugefien, bie il^n mit g^ragen beläftigten. @tn ©efud^er

frug i!^n einftmalS, mie uiel SJcann ©olbaten bie O^ebetlen im gelbe

l)citten.

@anj ernft erroiberte ber ^räfibent : ,,3mDlff)unberttau;

fenb, hcn glaubmürbigften Ouellen sufolge."
'^a grageftellcr erblaßte unb ftie§ fjeroor: ,,@roBer .i^immel!"

,,^a, mein .!^evr, jitiiJlf l^unbevt Saufenb — jroeifelSofine. (Se;

ftcn (Sie, atte unfere ©eneräle, menn fie gefcf)Iagen merben, fngen, •

i er g-einb fei ttjnen numerifd) überlegen unb üerfjalte ftd) gu itjnen;

X!v.-: j^rei ober 33ier ju @in§, unb icf) mu^ Ü^nen glauben. 2Bir l^aben

CTev[;unberttaufenb im gelbe unb brei mal oier maä)t smölf. ©elie«

»Bie baä nic^t?"

(Sinige ^eiren, frifd^ oon einer meftlic^en ^our juriicffommenb,

ermähnten roä^renb etne§ Sefud^ä im 3Bet^en ^au§ eineä ©emäffeig
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in 3^eBra§fa, raeld^eS einen oon ^nbianern '^erftammenben Dfiamen

füllte unb „roeinenbeS 3ßa[fer" bebeute. ^err Sincoln erroiberte

Qugtnblicflid^ : ,,®a SongfeUoiu sufnlge ,,lad;enbcg 3Ba[fer" aJlin;

m^a^a ift, fo [ollte biefeä offenbar „SJiinnebul^u" l^ei^en."

»eöcöttttng ateJifdjctt qsraflöcnt Slncoln unh
htm ^aUv i£atpcntcv.

%. ©. (Sarpenter, ber 6erüf)mte aJJaler unb ©diöpfer be§ befann;

tcn ®emälbe§ ,,StncoInunb fein ßabinet bie (5manjipation§;^rofIa;

mation eilaffenb",befc{)reibt feine erfte 23egegnung mitbem ^räfiben;

ten folgenberma^en:

,,^md Ufjr fanbmicf) unter ber 9JJenge, hk fii^ bem ^auptanjie^i

ungSpunEte, bem ,, blauen 3tntmer" jiibrängte.

,,SSon ber (Sd;n)eIIe be§ „rollten" ^Befudiäjimmerä au§ raurbe mir

im SSorbeige'fien ber Slnblicf von ber längeren @eftalt be§ .!^errn Sin-

coln in ber 2;iefe be§ @emad)§. Sleic^ unb mit eingefallenen SSan;

gen fianb er ba in Döllig fdiroarjer ^(eibung ; nur an ben .g)änben trug

et bie t)orf(^rift§mä^igen roei^en ^anbfd)u!§e; mir \6)ien er inmitten

be§ il^n umringenben 9JJenf(f)ent)aufen§ einfam unb allein ju [teilen,

f)\t unb ba, roä^renb ber ^jSrojebur be§ ,!^änbefcf)ütteln§, eine leidste

3.>erbeugung mac^enb unb roie jcrftreut antroortenb auf bie molkige;

meinten Segrü^ungen ber gemifdjten 93erfammlung.

,,9'^iemal§ merbe id) ben eleftrifdien (Schauer d eirge ffen, ber in

biefem SJiomente mein ^nnere§ burd)bebte. 3Jiir fd)ien e§ al§ fä!^e

\6) ©trafilenlinien oon allen $;§eilen be§ (SrbbaEeä ougftrömen unb

an jener (SteEe, auf melAer ber fd)lid)te, linfifd) auSfe^enbe 2JJonn

ftanb, in einen gofu§ jufammenlaufen ; im ©eifte f)örte i^ ajiillio;

nen ©ebete, ,,n)ie baä ^Raufdien üon oielen 2öaffern" emporfteigen

für ben guten, l^errlid^en SJtann. 3Sermif^t mit fläglid^em \^U^m

mad)te fid) meinem Otjr eine ^ellftingenbe ®impl§onie be§ ^Iriump^f)

unb @egen§ !§örBar, anfc^roellcnb mit immer unb immer junel^men«

ber Äraft. ®a§ roaren W (Stimmen ber SJlönner, bie Seibeigene

geroefen, unb ba§ maren bie (Stimmen ber SBeiber, bie Seibetgene ges

irefen; unb "ba^ gro§e ilDiapafön fcfiroebte empor, l^inweg üon ben

tcnimenben ^al^rl^unberten.
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,,33a(b rourbe mir bfe SSergünftigung in regulärer 9fieif;enforge,

biefe el)rroürbige .!^anb in bie meine ju neljmen. ®iefe .l^anblung he-

gleitenb rcuvbe if;m in l^alMautem ^one ron einem bor @e§ülf§i^ri;

oatfefretäre bie ifjm jur (Seite ftanben, mein 3'tame unb Seruf genannt.

SJieine .!^anb feftfjaltenb, \a^ er mic^ einen SJioment lang fragenb an

unb fagte : ,,0 ja, i^ mei^, ba§ ift ber WlaUx," bann, fic^ ju feiner

üoUen ^öi)e emporridjtenb, fügte er fc^er^fjaft unb mit einem ©Hn^eln

feiner fingen l^inju, ,,raa§ meinen ©ie ^txx (E— , könnten Sie mol^I

ein fd}öne§ SSilb von mir mad^en?", ba§ oorlel^te SBort ftarf beto;

nenb. (5ttDa§ in SSerroirrung geratl^enb burdj biefen ©d^u^ in'§ ©ens

trum, ber mit einem fo lauten Zone gefproc^en raurbe, ba§ alle in

unmittelbarer ?iäl;e (Stel;enben baburd) aufmerffam gemad)t mürben,

gab ic^ eine 3IntjDort auf ä ©erat:^emor;l, unb nafjm 5lnla§ ju fragen

ob iä) iljn nad^ ®d)lu§ be§ (SmpfangeS in feinem 5Irbeit§jimmer ouf;

fudien bürfe. hierauf antmortete er in jenem eigent^ümlic^en "^na-

left be§ 5ßseften§: ,,^ä) redjne fo" (I reckon), mittlerroeile bie me;

d)anifd)e unb trabitioneCfe ^anbübung mieber aufne^^menb, roeldjer

augjuroeid^en nod; fein ^räfibent oermod^t l;at, unb bie, fo l^erb unb

ftreng bie ^robe auä) fein mag, biefem Slmte anl^aften mirb, fo lang

bie 3fiepubli! bauert.

^m SBei^en J^au§ maren eines JiageS mef^rere .^erren au§ hern

SBeften anröefenb, bie in SSejug auf bie 2(mt§fü:^rung ber 5tbminiftra;

tion Unrul)e unb SSefümmerni^ an ben Xa^ legten. S)er ^räfibent

Ijörte iljnen gebulbig ju, bann erroiberte er: ,,9JJeine ^erren, mir

motten annehmen, affeg (Sigentljum maS (Sie befil^en fei ®olb unb

(Sie l^ätten biefe§ ben .!^änben 33lonbin'§ übergeben, um e§ oon il;m

auf einem (Seil über ben DHagara ^^lu^' tragen ju laffen, mürben (Sie

an bem ©eil rütteln ober if;m fortn)äl;renb jufdireien: ,,23lonbin,

rii^ten ©ie fid) etroaS me^r in bie ^'6l)t — SBlonbin, Buden ©ie fid)

ein flein roenig mel^r — gelten ©ie etraaS rafd)er — neigen ©ie fid;

etroaS mel^r nörblid) — neigen ©ie fid) etraa§ mei^r füblid^?" S'lein,

©ie mürben i§ren 2ltl;em forooljl roie and) ^(jre 3""Sen on fic^ i^al=

ten unb ^^re ,!^änbe baoon laffen big er glüdlid^ Ijinüber gefommen
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ift. ®te ^Regierung trögt eine ungeljeure Soft. 9^t(^t ju evmeffenbe

®cE)äfee beftnben fid^ tt: if;rer Obf)ut. @ie üerfudjt i^r 5ttterbe[teö.

•Sie aber muffen fie ntd)t quälen. 3Ser!^alten ®te fic^ rul^ig unb wir

roerben Sie glücflid) l^inüber beförbern."

©in Seitartifel in einem D^ero 3)orfcr Journal, melci^er feiner

9Sieberi9^omination Dppofition machte, folt i(;m folgenbe ®ef(^id^te

obgelodft ^ben : (Sin 2öanber§mann weit bronzen nn ber ©renje

l^atte fic^ eine§ 3lbenb§ in eine anwerft unmirtl^nci^e ©egenb ücrirrt.

Um feine ^oü) noc^ ju oergrö^ern, fteUte fid^ ein fürc^terlid^er ©e;

roitterftnrm ein.

9Jlü[jfam fud)te ftd) fein ^ferb einen 2Beg burcf) ha^ 'jDunfel ber

9?ad^t, bi3 e§ vox SDiattigfeit nid)t mti)x raeiter fonnte. ®ie IjtU'

Ieud)tenben Slit^ftra^len machten e§ it)m guroeilen mögliifj, bie dii(^'

tung feines 2Beg§ ju ernennen, ha§ Stxadjcn unb Dioden beä

jDonnerS jebod) mar groufenerregenb. (Sin ®d^lag, ber bie @rbe

unter i!^m erbröt^nen mad^te, bradjte il^n auf bie ^nie. Obgleich er

nichts meniger mar raie ein 9}?annbe§ 33eten§, fo mar feine Sitte bod^

furj unb jur ®a^t ge()i3rig — ,,Oi) ^txx, roenn e§ 2)ir einerlei ift,

fo gieb un§ ein menig me^r Std^t unb etma§ meniger
Särm!"

S*ie Sincoltt ,,umhet toeiiete," (Browse around.*)

@ine (55efeIIfd)aft üon .^erren, unter benen fid^ aud^ ein ®octor

ber ^l^eologie ron \el)x roürbeüottem 33enel^men befanb, befud^te ba§

SBei^e S^aii^ eineä ^ageS unb er'^ielt com Sortier ben 23efd)eib, ha^

ber ^räfibent bei ber 3JJittag§mal§Ijeit fei, er aber i§re harten abge;

ben motte, ©er ©octor miberfel^te fid) bem unb fagte, er mürbe

mieber fommen. ,,(5buarb" gab iljnen bie S3erfid)erung, 'üa^ ta§

feinen Unterfi^ieb mad)e unb ging mit ben harten Tjinein. 9Jenige

9!JJinuten fpäter fd^ritt ber ^räftbent mit fveunblid}em (53ru§ unb ber

ißitte, 5}3lal^ ju netjmen, Ijerein in'§ ^""'i^^^- ®^^ S)octor brürfte

*) To browse around — Um^errcetbcn, afiroeiben, afefnappern; Bestellt \id) im geroöFinUs

si)Qn totnnc nur auf ^ornctel^, 3''SS" *'i™- 5'n"i- i"- Ueberi.
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fein ©ebauern barüber ou§, ba§ fie ju einer fo ungelegenen ©tunbe

gefommen loären unb ©e. (grcellenj beim 9Jiittage[fen geftijrt l^ätten

,,5{d)! ba§ l^at ntd^tS ju bebeuten," fagte ,!^err Sincoln gittlaunig

,,3)labame Sincoln ift gegenraärtig abraefenb unb roenn fie ni(f)t 3U

J^aufe ift, roeibe iä) geniöl^nlic^ uml^er."

Sincoln &ur(})f(})ncii>et red tape,*)

,,^n bie 3tmt§ftube be§ "^l^räfibenten eine§ 9cad)mittag§ eintre;

tenb," fagt ein 2Baf§ingtoner ßorrefponbent, ,,fanb ic^ ^errn £in;

coln eifrig mit bem ^äl)Un von @reenbac!§ befd;äftigt."

,,®n§, mein tP)err/' fagte er,
,
fliegt etroaS auger^lb meiner

amtlid)en Jfjätigfeit; aber ein ^räfibent ber 35er. (Staaten f)ot

nmnigfaltige ^flic^ten ju erfüllen, bie roeber in ber 3Serfaffung nod^

in ben S3efd)lüffen be§ (JongrcffeS üerjeid^net fteljen. ®iefe§ ifl eine

berfelben. 2)a§ @elb l^ier gehört einem armen 5Reger, ber int

©d^at^amte ^ortiergbienfte cerric^tete, aber gegenroäitig an ben

^ocfen barnieberliegt. @r ift im J^ofpital unb fonnte, ba er feinen

Sf^amen nid^t ^u fc^reiben oerftei^t, feinen ©el^alt nid^t gießen, ^ä)

Ijabt \nx(i) bebeutenber 9Uiü^en unter?,ogen, um biefe ©d^mierigfeit ju

befeitigen unb ba§ @elb für ibn ju befommcn, bod^ enblid) ift eä mir

gelungen, rot^e§ 23anb ju bur(^fdjneiben, roie il;r 3^^'

tungSleute (Sud) au§brüdt. ^<i) bin jelpt babei, baä @elb in mel^rere

©uinmen ju tl^eilen unb eine baoon, mie er e§ von mir roünfdite, ei;

genl^änbig in ein (jounert ju fd)tie§en unb fie für i§n auf^^ubemal};

ren." ^6) bemerfte, mie er ba§ ^adetd^eu forgfältig fd)lo§ unb

bef(^rieb.

Df^iemanb fonnte btefe 35errid§tung mit anfe^en oi^ne oon ber

.l^er^enSgüte erbaut ju fein, bie ben ^röfibenten ber 33er. (Staaten

*) Red tape — fc^maleä rot^cä Sanb, toomit 2(ften ober fonftige 2)ofumente umbunben

roevben. 3'" roeiteten 'Sinne aber nerfte^t ber 2lmerifaner unter biefem Shtsbrucf ^KlUi mai

äu ben amtlichen 35errid)tungen inner[)a(b einer älmtsftube gehört, mit (jinicblit^ ber amtlichen

gormotitäten. Stuf SeMere bejtef)t fid) ber ^tuSbrud „rotEje? SBanb burcfifc^neibcn" (cutting

red tape), unb foU bamit gefagt roerben, ba6 in einem beftimmten S^all eine ^erfon ba§

2tu6erac^tto(|en ber omflit^en gormen non ©eiten eineä Beamten BeroerEfteUigt fyat.

2lnm. b. Ueberf.
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baju trieb, ftd^ jeittoeilig von feinen feEiiyeren 5lmt§forgen afijuroen;

ben, um einem ber niebrigften feiner Siebenmenfdjen in beffen Äranf«

l^eit unb (glenb .I^ülfe ju leiften.

eine \}0n MncoW§ <Zä}äfcvcicn*

^n SSejug auf eine oon ^räfibent £incoln'§ ®rf)äfereien rairb

foIgenbe§ @efd)tc^td)en erjäf)It

:

,,Sßä^renb ber 9^ekUion Bemühte ftd) ein öfterreic|{fd)er @raf

lim eine (Stellung im ^ecr. S)a er com öfterreii^ifcf)en ©efanbten

eingefüljrt roorben wax, beburfte er natürlich feiner metteren (gmpfe^s

langen ; aber, al§ befürchte er, ha^ feine ©ebeutung nicEit gebüfirenb

geroürbigt inerben möd)te, begann er ju erörtern, ha^ er ein ©raf

fei; ba^ feine i^amtlie Don altem 3l'be( unb f)oä) gead^tet fei; al§ i^n

Sincoln mit einem fc^alft^aften Broinfern feiner klugen, mätjrenb er

ben ariflo!ratif(^en Siebijaber t)on $;itetn fo redjt oäterlid) auf bie

©c^ultern flopfte, gerabe aU ob ber DJiann irgenb ein Unredjt einge^

ftanben §ätte — in einem befänft' genben 'ione mit ben Sorten un=

terbrac^

:

,,Soffen (Sie'g nur gut fein; @ie fotten trot^bem mit gleicher

3fiü(ffic§t bezaubert roerben!"

@itte ^ncc^oU, tvclO^c Me mctt)ot>c k>cranf(t)auUd)t/ Mtcn
^d^ SittcolH Uttt» ettttttott mv SibttJcifuttg tJon

Sin .^err fc^reibt in einer (S^icagoer Bei^ung golgenbeä : ^in

2ßtnter oon 1864, nac£)bcm ic^ brei ^al)u im UnionSl^cere gebient

unb e^renoott entlaffen morben mar, beioarb id) mic^ um bie «Stette

eines ^latj;3JlartctcnberS ju ^oint Soofout. ®a mein 23ater ein

3;ntereffe an ber (£ad)e Ijatte, fo toaubten mir un§ mit bem @efud^

an .^errn ©tanton, ben bamaligen i^lriegSfecretär. ©ir erljielten

eine ^lubienj unb id) mürbe bem fjod^näfigften 5)Jtanne oorgefü^rt,

ben id) je gefefjen. 2tlä ic^ eintrat minfte er mit ber ,g)anb, mir ha--

mit in gemiffer Entfernung oon il^m .Ipalt gebietenb unb rii^tete fol*

geube fragen an midj:
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^f^ahm @ie brei ^a^xe in ber Slrmee gebient?"

,,^a, mein ^txx."

,,3ßurben (Sie e^renooll entlaffen?"

,,3a, mein Jp)err."

,,3ßotIen (Sie mir ^§re @nttaf[img§pap{ere jetgen?"

3id^ reid^te fte i§m. @r mufterte [ie unb [agte bann

:

,,3Burben ®ie jemals rerrounbet
!

"

^ä) antroortete t^m : ,,^a, in ber (Sd)Iac^t cor 3BtIItam§burg

am 5. 50iai 1861."

SDarauf [agte er: ,,^c^ benfe, roir fönnen btefe (Stellung einem

©olbaten geben, ber einen 2lrm ober ein ^tin eingebüßt l;at, [o ei=

ner l§ot fie roeit e[;er oerbient," unb bann [agte er, id^ felje gefunt)

unb ftarf genug ou§, um brei weitere ^aljre bienen ju fönnen.

@r gab mir feine (53elegenbeit, meine (Sac^e ju rerfed^ten. ®ie

Slubienj war ju @nbe. (Sr rainfte roieber mit ber ^anh unb id^ mar

au§ ber ©egenmart ©r. .^errlid^feit, be§ Slc^tb. £rieg§;<Secretär§,

entlaffen.

aJJetn 33ater, ber im 35orfaale auf mic^ gemartet l^atte, la§ mir'ä

Dom ©eftdit ab, ba^ td) erfolglog geroefen mar. ^ä) fagte ju meinem

SSater: ,,2a^' un§ l^inüber ju ^errn Sincoln ge^en, oieEeidit fahren

xoxx ha beffer." @r fagte, ba§ mürbe nicf)t§ nü^en; aber mir gingen

l^inüber. 2)er ©mpfangäfalon be§ ^errn Sincoln mar Doller SDa;

men unb ^exven al§ mir eintraten, unb Die (Scene, bie fic§ l^ier »or

un§ abfpielte, mar eine bie i^ nie oergeffen roerbe. 9luf Ü^ren Änieen

lag in qualooKer 33erjroeiflung eine ^rau, mit t^ränenübergoffenem

3lntli^, unb flehte um ba§ ?eben il^reS @ol^ne§, roelc^er befertirt mar

unb erfc^offen rocrben fotlte. ^li) l^örte roie ^err Sincoln fagte:

,,TOabame, beruljigen ®ie fid) ; e§ tft ju qualoott für mid^. ^d)

mürbe ^^xcn (Sol^n begnabigen, roenn e§ in meiner 'SRa6)t ftänbe

;

aber ein (Srempel mu^ ftatuirt werben, ober td^ roerbe feine 2lrmee

l^aben."

5Bei biefer ffithc fiel bie ^rau in O^nmad^t. Sincoln roinfte fei;

nem IDiener, ber bie g^rau aufhob unb fie l)inau§ trug. 5lllc hk im

3 immer roaren meinten.

Sie^t jebod^, bie (Scene oom @r^abenen in'S :2äd^erlid^e umgeftal;
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tenb, tarn eine gro^e, IeM;afte ^rlänberin al§ näd^fte in ber dte\^e ber

23ittfteUer, roeld;e, bie %vme gegen bie (Seiten [temmenb, ju ^errn

Sincoln [agte: ,,^^ivv Stncoln, barf tc^ 5(epfel oerfaufen an ber ©tfen;

bol^n?" Siitcoln jagte: ,,®crot§ SJiabame, (Sie föiinen cerfaufen

[o oiel (Sie wollen." ®a aber erraieberte fie: ,,(Ste muffen mir

einen ^a§ anSfteUen, fonft taffen micE) bie (Solbaten nid^t." ^m-

cotn fd^rteb lüenige feilen unb reichte [ie il;r ^'m, roorauf fie fagte: ,,^d)

banfe 3^nen J^err, ©ott fcgne (Sie." ®iefe§ jeigt, roie fd^nell unb

flar alle (Sntfdieibnngen biefeö 9}^anne§ ju Jage traten.

^d) ftanb unb beobachtete i!^n roä^renb jtnei langer (Stunben ; er

fertigte einen jebcn ^all cbeufo fd)teunig ah roie bie obigen, unb

jur „>^ufrtebenl;eit 2(IIer.

'^alh tarn xd) an bie 'Slcxijt. Sincoln fprad) ju meinem 35ater

unb fagte: ,,Wad)en (Sie ^^re 5(ngelegent)eit fo furj ah roie möglich,

e<o roirb fpiit." 9}iein 35ater trat ju ^errn Sincoln I^eran unb

fteUte mid^ i§m Dor. Sincoln fagte bann: ,,'D'^el^men (Sie ^ta^,

meine .l^erren, unb berichten (Sie ^'^re %igelegen^eit fo rafd^ roie

mögltc^." 3)a ftanb nur ein (Stu^t neben Sincoln, unb fomit lub

er mit einer .l^anbberoegung meinen 3Sater ein, barauf ^la^ ju nel^;

mcn, roäfjrenb id) ftefjcn blieb. ^O^ein 3}ater machte i|n mit ber 5tn;

gelcgenfjeit befannt, roie roeiter oben fd^on bcmerft roorben ift. ®a;

rauf fragte er: ,,2öaren (Sie ft^on bei .l^errn (Stanton?" 3Bir fag;

ten ir^m ,,ia", er 1^'itte un§ abgeroiefen. ^err Sincoln fagte bann:

,,5Dieine .l^erren, ba§ ift ^a^t be§ .^errn (Stanton; id) fann mid)

nid)t in feine ^Ingelegcnljeiten mifdjen. @r beforgt alle berartigen

^ätle, unb ic^ bebaure ^^nen nid^t bienen ju fonnen."

@r fa!^, ba§ mir in unferen (Srroartungen getäufd^t roaren, unb

üerfud^te fein 23efte§ unfern Tintl) aufjufrifd^cn. 23ei meinem 3Sater

gelang i!^m bog, benn ber roar ein £inco(ns3J?ann unb ein treuer die--

publifaner.

.^err Sincotn fprad^ nun : ,,3!Jieine ,!^erren, id; roiH ^Ijuen fagen

roie e§ ift; fold^e @c[ud;e rote biefe§ eine§ ift, gelangen tagtiiglid^ Xan-

fenbe ju mir, aber roir fönnen nid^t einem ^eben ju SBitlen fein, unb

jroar au§ bem ©runbe, roeit biefe 5(einter niel gemein l^aben mit

^temterjägern ; ba finb ju oicte (S d; ro e i n d^ e n für bie 3 ^ ^^ ^ ^^ •"
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S)ie ©amen bte btcfeg ©efprä^ mit angehört l^atten, l^ielten fid)

tl^re Jafd^entüd^er »or'ä ©efid^t unb roanbtett fic§ ob. ©od^ biefer

3Bi^ be§ alten Abe brad^te un§ roieber in fjeitere Saune. Söiroer;

nbfdnebeten un§ l^ierauf au§ ber ©eqenroart be§ größten unb geteerte;

[ten 3)lanne§ ber je gelebt l^at um ben 5präfibentenftu!^l etn^unel^men.

«lue l»0H 2incüln'» 3etrftre«t*eiteii*

©in amüfanter unb bod^ aud^ rü!§renber ©croeiS von ber ®eifte§-

abmefeni^eit, bie ]\d) Sincoln'g ju 3eiten bemäd)ttgte, trat bei einem

feiner Seoer'? ju ^tage, al§ er einem J^eer oon SSefui^ern, bie an itjm

in einem nid^t enben moßenben ©trome worüber jogen, bie ^änbe

fdfjüttelte. @in genauer iBefannter oon il^m rourbe ebenfalls be§ ge=

iDÖf)n(ic^en, conoentionellen JP>änbe[d^ütteln§ unb Segrü^troerbenä

t^eil^aftig, oBer bemerfenb, ha^ er nid^t erfannt rourbe, blieb er,

anftatt roeiter 5U ge^en, auf feinem '^lal^t fte§en unb erneuerte feinen

@ru§; ba erroad)te ber ^räfibent ju einem unflaren 23erou^tfein,

ba§ etroo§ 2lu§ergeroö^nlid^e§ üorgefatten fein muffe, unb roatjrnel^;

menb, roer nor i^m ftanb, ergriff er bie .^anb feine? greunbeg, fdf)üt:

telte fie nocEimalä auf '6 .^erjlidifie unb fagte: ,,2Bie ge§t e§ ^Ijncn?

dntfd^ulbigen @ie, alter i^reunb, ha^ xd) (Bie nic^t bemerft l^abe.

^d) badjte an einen 9JJann brunten im ©üben." ©r geftanb fpäter

im 3Sertrauen ein, ha^ jener ,,33^ann brunten im ©üben" ber bamalg

feinen äRarfd^ nad^ bem SJieer auSfü^renbe ©l^erman roar.

Sineoln un^ i>er fßvcHdcv*

@in 3fiegierung§beamter fam eine§ 3:agc§ tn'g 5Bet§c ^au§, ei-

nen bem geiftlicEien Stanb angel^örenben ^reunb mit fid^ fü^renb.

,,i^err 5)3räfibent," fagte er, ,, erlauben (Sie mir, ^l;nen meinen

Jreunb, ben (5§ni). .I^errn %. au§ t)or5uftetlen. @r l^at ben

ißuufd; ausgefprocfien, (Sie fennen ju lernen unb mit 3>^nen eine

fur^e Unterfjaltung an3ufnüpfen, unb id; fc^ä^e mic§ glüdlic^ al§

"äJÜttel ju feiner @infü§rung bienen ui fönncn."

3)er ^räftbent fdjüttelte ^eirn g-. bie S^anh unb lub i^n ein,

ißla^ ju nehmen, roäl;renb er fic^ felbft auf einen (Si^ niebevliej^.
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®onn, nadjbem feine 3üge ben 2lu§bru(f gebulbiger ©rraartung an;

genommen l^attcn, [ngte er: ,,^rf) bin nun bereit, anjufiören, roa§

©ie mir ju fugen Ijaben." ,,^^iber, id) bitte ©ie/' fagte Jperr ^.,

,,id) 'i)alt bur^auS nid;t§ 3?efonbereä oorjubringen ; tc§ mad^te ^l^;

nen meine Stufroattung nur an§ bem alleinigen ©runbe, um ^^mn
meine .!^o(^ad)tung bar^ubringeu unb, als einer au§ ben 9}iiIIionen,

bcr SSerftdierung 5Iu§brucf ju uerleii^en, ba§ ©ie ftet§ auf meine

St)mpntl;ie unb .l^ülfSbereitmiüigfeit redjnen fönnen."

,,9J^ein raertljer ^err," fagte ber '^tn-äfibent, unb fid) rafd) erlies

benb, ergriff er mit beibcn «l^iinbcn bie be§ 58efuc^er§, roäl)renb ein

3ug bcr Erleichterung fein 5lnt(itj. umfpielte, ,,ic^ bin in ber 5t()at

l^öd^lidift erfreut ©ie ju fef)en. ^d) uer meinte, ©ie mären
i n b e r Sl'b f i d) t g e f m m e n , m t r e t n) a § o o r 3 u p r e;

b i g e n."

(glttc itänSli(üc JBcöeibcnUcit» — üincoUt ttitl» ^er Heine

,/2;aÖ" — (?tncoht'§ ®o§n Jl^omaS). '

5lm ^age na^ ber 9(bl}attung ber ^eerfdiau über SBurnftbe'S ®i;

ütfion, erjäljlt .^err (Sarpenter, ftellten fi(^ mehrere ^^otograpljen

im ÜTa'i^cn .Piaufe ein, um r)erld}iebent(icf)e ftereo§fopifcf)e ©tubien

rom 5lrbeit§fabinet be§ ^röfibentcn für mid^ aufjunetjmen. ©ie er^

baten fid^ ein bunfeleS (Jlofet jur ©ntmidelung ber SSilber, unb ol^nc

JU Dcrmeinen, ba§ id) ben 9icd)ten cinc§ 5lnberen gu nafje treten

fönnte, führte id) fie nad; einem unbemofjuten ^tmmer, von roeld)em

ber f. eine ,,S;ab" menige 2;age juoor 23efit^ ergriffen ^atte. 5Der;

felbe ^atte ha§ 3^"^^^^^^ ""^ -O^ffe mehrerer Wiener ju einem Wlu

niatur^X^eater eingeri(^tet, mit 33ü[;ne, 93or^ang, Ord^efter, Sogen,

5)3arquett unb roaS fonft noc^ büju gehörte, ^Da ii^ raupte, ba§ bie

beabfid^tigte 23enu^ung biefeg 3""J^^'^'-"§ feinen 3(rrongement§ in fei=

ner Steife (Stntrag tljun mürbe, fo f}cgte ic^ nid)t bie geringf^en SSe^

benfen, bie üOiänner nad^ bemfelbcn l^injugelciten.

(Sä ging 5ltle§ gut oon ©tatten unb ein ober jroei Silber maren

fd^on aufgenommen, ba mit einem 'JDIale Tjörten mir TärmenbeS S^o;

ben. S)er in jenem 3ii^tner befdjäftigt gemefene 9}^ann fam 5U un§

in'g 5lrbeit§fabinet unb melbete, ba^ ,,5:ab" fic^ fe§r entrüftet ge*
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geigt l^abe, raegen ber 23enu^ung fetneg 3iniiner§ ofjne Don ii)m. ®r;

Iaubnt§ baju erhalten ju ^Ben. @r ^Be [oeben bie Xlßxt aBge=

fc^Ioffen unb oerroeljre einem ^eben htn (gintritt. S)ie (gfiemifalten

Befanben fid^ [djon im ^nnern be§ 3inti"ei^§ unb ha er ben (Sc^Iüffel

mit fic^ genommen, [o mar i^nen in feiner SBcife Beijufommen.

3)Jitten in biefem ©efpräcE) ftürjte ,X(i^" ^erein, leibenfc^aftlid^ auf;

geregt. @r fc^ob alle (Sd)ulb auf mic§ — unb fagte, ic^ ^ätte fein

SRe(f)t fein 3intmer ju temi^tn unh hk SO^änner bürften nic^t me^r
l^inein, auc!^ nic^t einmal, um il;re ©erät^fc^aften ju ^olen. ^r
l^abe bie S^üre rerfc^Ioffen unb fie foHten ha \a nid^t me^r l^inge^en

— ,,fte l^ätten in feinem 3ii«nter nid^tä ju fuc^en!"

^err Sincotn fa§ ju einer ^l^otograp^ie unb Befanb fic^ nod^ auf

bem (Seffel. @r fagte in milbem £one : ,,'$:ah, gel;' unb fd)lie^ hit

t-^üv auf." jtAb ging murrenb unb Brummenb in ba§ 3 immer fei;

ner SD^utter unb meigerte fiä) ju ge^ord^en. ^df; folgte il^m noc^ auf

ben @ang, aber ba ^If fein Sitten unb @(^meidl)eln, er cer^arrte

bei feiner Sßeigerung. 3""! ^räfibenten jurücffe^renb, fanb ic^ ben;

felben noc^ immer gebulbig auf bem ©tul^le fi^^enb, üon roeld^em er

fic^ nocl; nicl;t erl^oben !^atte.

(gr fagte : ,,f^at bcr 3iU"Ge bie Z^üx nidlit geijffnet?" 2^ anU

tüortete i^m, ba^ mir ni(J)t§ mit il^m anzufangen Dermod^t l^ätten —
er fei in ber üerbrie^lid^ften Saune baoongelaufen. 3)ie Sippen beä

.gierrn Sincoln jogen fid; feft jufammen, bann, fidö plöl^lid^ er^ebenb,

fcfjritt er über ben @ang mit ber "ifflkm eine§ 9JZanne§, bei* feft ent;

fd^Ioffen ifi, ©träfe ju ertl^eilen unb »erfc^manb in ben ^rioatge;

mäcliern. @lei(^ barauf feierte er mit bem ®cf)lüffel gur ^§ür gu;

rücf, bie er felbft aufi'd^lo§. ,,'Bo/' fagte er, ,,ie^t fönnen (Sie

roeiter arbeiten, e§ ift nun 2llle§ in Orbnung/'

(gr ging barauf jurücf in fein SlrbeitSjimmer, rool^in id^ i§m

folgte, unb feinen ©ilj etnnel)menb, fagte er l^alb entfd^ulbigenb

:

,,jtab tfl ein eigent!^ümlict)e§ ^inb. 9llg iä) ju il;m fam, roar er

üott be§ l§eftigften3orne§, ^d) fagte: ,,5:ab, roei^t ®u rao^l, ha^

S)u ©einem 33ater fel§r riel Unannel^mlid^feiten bereiteft?" (gr brad^

in S^räncn au§ unb gab mir fofort ben (Sc^lüffel.
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fgiH evQveifmU§ ©tclgnlfe» — 2inc&ln, 9et um feinen >fts

Oindefi^icbencn «Soi^n trauert^ )fir^ k^^tt ^em
@»)rtt>» 25r* SSittton ^ctvöftcU

9iad^ bem ©egnibniffe feines (2of;ne§, 2öilliam SBallace Sincoln,

im gebruor 1862, naljm ber ^^räfibent feine amtlidjen ^fticEiten roie;

ber auf, aber nur med^anifdj nnb mit fd^racrem unb betrübtem ^ex-

j^en. 2{m barauffolgenben SDonnerftag überwältigten ifjn feine ©es

fül)le berart, ba§ er fid; von aller ©efettfdiaft fern l^ielt. 9(m jroeis

ten ©onnerftag roar e§ ebenfo ; er roottte S^iiemanben feigen unb

frf)icn eine S3eute ber tiefften Tldan^olk ju fein. 3" biefer 3^^*

ungefähr raar e§, al§ fid) ber @l^rro. ^^^'Q^ci^ 53intDn, »on ber ©rei-

einigfeit§!ir(^e ju "Slm 2}orf, üeranla^t faf;, mehrere ^tage in 2öttf^;

ington jnjubringen. 3)a er ein SSefannter von grau Sincoln unb

beren ©c^roefter, grau (gbraarb§ von ©pringflelb, mar, fo Iie§e.n bie

©amen il^n bitten, l^erauf ju fommen unb ^txxn Sincofn einen S3e;

fud; abjuftatten. ®ie Seifeitefe^ung be§ ®onnerftag§ für bie ©e;

friebigung feine§ @rame§ l^atte nun fd)on mel^rere Sßoc^en ftattge--

funben unb grau Sincoln fing on, fid) ernftlic§ ju beunrul^igen in

53ejug auf bie ©efunbfieit il^rcS (Ratten, unb mit biefer 2;l^atfad;e

rourbe ©r. ^Binton »ertraut gemacht.

,!^err Sincöln empfing i!§n im ©efellfdiaftSjimmer unb balb bot

fld^ bem ©eiftlii^en eine @elegenf)eit bar, it)n megen ber ju 5;ag ge«

legten 9'ietgung, \i6) ben 23eftimmungen ber 33orfel^ung mit einer fo

rebeUifdien ,!^artnädig!eit roiberfe^en ju rooHen, emftlid) ju tabeln.

©r fagte i^m frei unb offen, ba§ bie SSefriebigung ober ber ^anc^

nad) berartigen ©efü^Ien, toenn auc!^ natürlid), nid)t0 beftoraeniger

fünb^aft fei. Unroürbig fei e§ eineS 3)lannc§, ber an bie d^riftlidje

Dteligion glaube. (5r Ijabe ben ^ebenbcn gegenüber, al§ ber erroä^lte

33ater unb gül^rer feines 35olfe§, größere ^flic^ten ju erfüllen raie

irgenb ein anberer 9JJann unb nun, burc^ biefeS fortgefe^te 23cfüm;

mert; unb ffietrübtfcin mac^e er fic^ unfäl^ig, feinen amtlidjen 33ers

antroortlic^feiten ©enüge ju leiften. 2)ie 2IbgefcE)iebenen alö u e r^

1 r e n ju betrauern, gehöre bem ^eibentfjum, nid^t aber bem

(S^rtficntl^um on. ,,^^r (£D()n," fagte ©r. Sßinton, ,,lebt im

iparabicfe. ©rinnern @ie fid) be§ ©a^^eä im (Soangelium : ,,®Dtt
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ift ntd)t ber ©Ott ber lobten, fonbern ber Scbenbigen unb olle

leben burd) iijn?"

jDer ^räfibcnt tjatte bte§ tote in einem betäubten ^uftnnb mit an-

gel^ört, bi§ bie 3Sörte ,,^i)x ©of;n lebt" ju feinem Cljr brangen.

35on bem ©opfja emporfdjuetlenb rief er an§i: ,,Sebt! lebt! O
ftd)erli(^, ©ie fpotten meiner."

,,dlnn, mein J^err, glauben Sie mir," ermiberte ®r. S5inton,

,,e§ ifi ba§ eine fe!§r tröftenbe unb erquicfenbe ^^el^re ber Äirc^e, Ut

fid^ auf bie eigenen QBorte üon ^efuö 6l)riftu§ ftü^t."

,g>err Lincoln fa!^ i^m einen 2Iugenblicf in'§ 3lntlit^, bann fd^netl

auf t^n guge^enb, fdilang er feinen 2lrm um ben ^al§ be§ ©etftli;

d^en, unb feine .l^anb auf'g ^erj legenb, fd)lud)ste er laut unb roie;

ber^olte: ,,gebt! lebt!"

,,Siebfter, befter ^err," fagte ®r. 5Sinton tief beicegt, feinen ei;

genen 2lrm um ben roeinenben 33ater fc^lingenb, ,, glauben Sie ®a§,

benn e§ ifi bie foftbarfte $ßal}rljeit @otte§. ©ud;cn (£ie ^^ren

©ol^n nid^t unter ben 2;obten ; ha ift er nidjt; er lebt l;eute im '^a-

robie§! jDenfen ©ie über bie uotle Sebeutung ber ©orte nad;, bie

iä) angeführt 'f)ahe. ©ie (£:abbujäcr, aH fie ^efuä befragten, maren

ber 9Jieinung, ba§ 9lbral^am, ^'{aat unb ^acob tobt unb begraben

rcären. 5Bead)ten ©ie bie Slntroort:' ,,2)0^ ober bie lobten mieber

ouferfte^^en, ]§ot un§ fc^on 9J^ofe§ bei bem S3ufd) gezeigt, bo er ben

ti^errn ben @ott 5tbral;am§, ben @ott 3ll'ß«f'§ lutb ben @ott ^acobö

nannte. S)enn er ift rid)t ber ©ott ber lobten, fonbern ber Sebcn^

bigen unb 5llle leben burd) tl)n! Jpat nic^t ber ölte 5}}atri;

ord) feine (SiJljue betrauert? — Si^f^P^J 'f^ "i*^* mel^r, ©imeon ift

nidjt me§r unb nun lunUt iljr 23enj;amin auä) no(^ nel^men?" 3lber

Scibe, ^ofep!^ unb (Simeon lebten, obgleich er e§ nic^t glaubte.

jTo^ iljm ^ofepl) genommen rourbe, raar in SSirflidjfeit ha§ 9[JJittel,

roeldjeS bie (Srljoltung ber ganjen gamilie beroirfte. llnb fo auä)

l^ot ©Ott ^l)ren @ol)n in bo§ I^öi^ere dic\<^ berufen — ein S^eid; unb

ein ®afein ebenfo ma^x, \a roirflic^er nod^ roie ha§ ^i)xe. iD^öglid),

ba§ auä) er roie ^ofepb noc!^ ®otte§ n eifern 3fiatl)fd)Iu^ ber ^Retter

ber gamilie feine§ 33ater§ mirb. (S'^ i]t ein 'Jl^cil oon ©otte§

liebenber ^ürforge bie 3§nen unb ben ^l^rigpn §um guten (änb^ nur
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®IM unb «Seligfeit bringen roirb. SSejroetfeln ©tc e§ nic^t. ^di

^abe," fufir ®r. SJinton fort, ,,etne 5)3rebigt bie ftd) l^ierauf bejie^t

unb xotlä)t @ie, roie ic^ oermeine, mit ^nterefje lefen roerben."

.^err Sincoln bat il^n, i^m biefelbe balbigft ju übermitteln unb

[prad^ roiber^olt feinen ^anf au§ für feine tröftenben unb |offnung§;

DoEen SBorte. S)ie ^rebigt rourbe il^m jugefanbt unb Dom ^räfiben;

ten raieber unb immer raieber gelefen unb, c^t er fie retournirte, lie^ er

fic^ für feinen perfönlid^en ©ebraud^ eine ©opie baoon anfertigen,

Lincoln tt^äntt feine mtinen^en Wimgtn nm^ tnü^it

eine ^efiliid^te«

51. 2Ö. Slarf, ßongre^mttglieb Don Sßatertoron, S^ero 3)orf, er-

jäl§lt folgenbe intereffante ©efdiid^te : SBäl^renb be§ jlriegeg fam

einer meiner (Sonftituenten ju mir unb berichtete, ba§ einer feiner

®i)!^ne auf bem ©(^lac^tfelbe geblieben fei, ein anberer in 2lnberfon-

uitte feinen Zoh gefunben l^abe unb ber britte unb le^te ©ol^n befinbe

fid) in .^arperg i^errp auf bcm Äranfenlager.

SDiefc UnglütfSfätte übten eine fold^e 2Birfung au§ auf feine @at:

tin, ba§ fie com 2ßa!§nfinn befallen rourbe. (Sr roottte nun auf bie

(Sntlaffung biefeS letzten unb franfen ©ol^neS antragen unb i'^n nad^

c^aufe geleiten, in ber Hoffnung, ba^ feinem armen 9ßeibe bei ©r^

blidfung biefe§ einzigen ©o^neS bie 33ernunft mieberfel^ren mürbe.

^6) ging mit il^m jum ^räfibenten unb legte bemfetben bie @arf)e

vox fo gut id) Dermoc^te, raä^rcnb ber SSater babei fa^ unb meinte.

3)er ^räfibent, tief beroegt, verlangte nad^ ben 5)ßapieren unb fciirieb

quer barüber ,,(gntlaffet biefen "^ann."

SDann, ftd^ bie $:^ränen au§ ben 2lugen mifd)enb, breite er fic^

um nacö bem Sl^ürftel^er unb fagte: ,,5ü!§re ben 'JJiann l^erein,"

faft al§ fü^le er fid^ beläfttgt, ma§ mid) oeranla^te ju fragen, roarum

bem fo fei.

@r ermiberte, eg fei ein ©d^reibmeifter, ber oiele ^dt baju oers

braud^t ^ate, feine @mancipation§:^roclaination ju copiren

fte mit unjäl^Iigen ©c^nörfeln öerjiert l^abe unb nun erinnere ii)n ba§
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an einen ^rtänber, ber eine ©tunbe gebraucht l^atte, um [ein aüe^

"^Mcrb einjufangen unb a(ö er beffen enblid) f)a6f)aft geroorben raar,

ba mar e§ feinen Pfifferling iDert^

!

#errtt iHnc^in*^ C^mmentttte m feiner @man}i))ation$:
'^V0tlamaü0n* — fBaS er 3» ^errn ©olfas faßte»

S)ie leiste ^^roflamation luurbe am 5)?euia^r§tage 1803 unter^eii^;

net. :3)er ^^räfiöcnt Bemerfte am felben 5Ibenb «l^errn (iolfar gegen;

über, bie Unterfdjrift [ei ettnaS ung(eid) unb unfidjer ausgefallen.

,,9fiic^t etroa," [agte er, ,,at§ ob id) ge;,aube-t ober gezögert l^otte

;

nein, ober e? ge[cl)al) gleid) nad) bem ö[[entlid;en (Smpfang unb ein

breiftünbigcg .^änbe[d)ütteln i[t nid)t baju angetl;an, eineg SJtanneö

Jpanb[d)ri[t ^u uerbe[[ern. " ®ann [einen Jon neränbernb [ügte er

I^in^u: ,,'J)er ©üben ift genügenb geioarnt moiben unb [ie ^aben eä

oernommen, bn^ menn [te ju iljren ^fli^ten jurücfjufeljren fid) roeii

gerten, id) an bem ^^feiler it^rer 3JJa(^t rütteln mürbe, ©iefeä 33er=

[pred^en mu§ nun gel^alten roerben, unb niemals roerbe ic^ ein einjigeS

2öort baöon jurüdne!^men."

IHnc0ln »ii^utirt gegen »ie ^mumii^ation^'^votU»
mitti^n nnr, um fi4| (»effer »nrnt^er jn nnterricHten*

3Benn ein oon Sincoln abgegebenes ©utac^ten, ba§, roenn e§ auc^

fjfterg geraume ^dt jur Steife beburfte, bann aber [o fcft ftanb unc

bie eroigeii 23erge ; roenn biefeS, [agen mir, eine @od)e uon 2ötc^tig;

feit betraf, fo [d)ien in [einem (2inne nichts [o [ebr bie Ober^anb ju

behaupten roie bie 23eftreitung [einer eigenen 33ün[d)e, unb barüber

ploubernb, legte er [eine Seroeiägrünbe bar, nur um ^u [el)en ob bie;

[elben roiberlegt roerben fonnten.

jDie[e§ roirb bargetf)an burd) eine 3u['iinmenfunft ;,roi[cl)en iljm

unb jener ^Iborbnung (5'^icagoer @ei[tlid)er, bie ernannt roorben ma-

nn um i^n ^ur (5rla[[ung einer (SmnnjipationS^^roflamation ju be;

roegen, unb bie am 13. (September 1862 [tnttfanb, mcljr rote einen

9[Ronat nac^bem er bem (Fabinet bie fefte 3tb[id)t funb gegeben l)atte,

ba^ er bie[en ©diritt tl)un roerbe.



116 :? i n c l n'ö 4? e 6 e n.

@r fagtcju biefetu gomtte : ,,;3<^'"''9 f^''^ Cofument ertaffcn, üou

bem bte ganje $ßelt ernennen inu§, bne co iiotf)roeitbigerroet|'e ebr.i''.^

irirfunggloS bleiben raürbe, rate eine päpftltcE)e 23ulle gegen eilten ilo;

meten!" D^adjbem er ifire '3ln[id)tcn über bicfen Öegenftanb tjerüor;

getocft l^atte, |d;lo§ er bie Unteriebung mit bie[en benftoürbigen 2öor;

ten: ,,33ei[te^en @ie inid) nid)t unred;t i ei( i^ biefe (Sinroürfe er^o;

bcn Ijabe. ©icfe benten ^Ijmn bie Sc^iüierigfeiten nn, bie und) big;

l)cr üon einem ,r-)anbeln in ber von ^)' en üorgefd)lagenen Dtid^tung lu-

vücfgefjalten ^.iben. ^d) ^abe mid) ntd)t gegen eine ^roflam tioit

ber ^reifjeit für bie ®f[aöen cntfc^iebcn, [onbern roerbe bie @ac^c i:i

33ciatf)ung jift^en llnb \d) faitn ^fjneit '[ik ^erfic^erung geben, ba§

biefcr ©egenft.ntb bei ^ag nnb 9lad)t meinen (Sinn befd)äftigt

nn:) mir faum 3^'^ lÄjjt, an etron§ 3Iitbereä jn benfen. 2Ba§ aud^

©otteä 2BitIe fein mag, id; tüerbe i(}n oii§füf;ren! ^c^ tjoffe, ba§

id) bitrd; meine freimihf)ige Söeiic iit ber c^crüorrufunj ^Ijvtt Slnfid);

ten feinem von ^l)xcn @efü(;len ju natje getreten bin."

^errn Sincoln'ä ,,Sad^en" roar felbftftänbig. 1)a§ ,,5Bic]§ern"

eineö initben ^ferbe§ ouf feiner ^eim itfjtidjcn ^^rairie fonnte nic^t un=

uerfteürcr nnb ^erjlic^er fein. @inc ©ruppe .J^erren, unter roetdien

fidi fein alter /"^reunb nnb ©crnfggenoffe, ber 5tc§t6. ^\aat Jl. 3lrnolb

von ©prin^fielb bef.mb, unterl^ielten fti) e'nco ^ageS in bem @ang
itnljc feinem ^Irbettgjimmer, raäl^renb fie auf (Jinla^ Ijorrten. ©nc
on^ (Jongre^mitjltebern befte^enbe jDelegation lüar oor ifjnen eingc;

füf)rt raorbcn nnb c5 lüäl^rte uid)t lange, ba machte fid^ eine unöerfenn;

baie ©tintme in einem ^tuöbrud) Don 5röf)tid)feit burd) bie 33retter;

manh ^öibar 3ll§ ber ©d^all l^ieuon »erftungen roar, Bemerfte .l^err

.Irnolb: ,,T)tefe§ ?ad)en tft bog gebenäelirir be§ ^räfibenten."

^ci einer geroiffen 33eranlaffung beraog ein .^errcnißiomtte ben

'^^aifi'rcntrn, eine neu erfunbene ,,3'iepetir";^üd^fe ju beftd^tigen, be-
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reit (5tgentf)üm(id)feit barin beftanb, ba§ fie ba§ (äntroeic^en be§ @a^

l'cö Derf)inberte. S^ai^bem er fie genügenb infpijiert f)atte, fogte er:

,,\iia, xd) glaube, ba§ biefe tüirfüd^ ausführt, Jüa§ man xijx beimißt.

Ofan aber, ;^at nic^t oielIeicf)t ^fentanb etroa§ von einer SJlafd^ine ober

'^rfinbung gcl^ört, bie ba§ (Sntroeid)en be§ ,,@aie5" uon 3eitung§=

etab(t[fement§ oerl^inbert?"

Sic JlrUif* — Xcven üEßitfttng auf ^evtn Sincoln* — ©ine
^rof(4d(f(^i<t)te ^ie er aliS erlättteruttö SMtn

JBeftctt 0ict>t«

.!^eftige ^ritifen, Eingriffe unb 33er[eumbungen, ob biefe nun oon

3fJabifaten ober ^onferoatioen ^errü^rten, ftörten ben @Ieirf)mut^ be§

^räfibenten feiten, roenn fo(d)e ju feinen Df}ren gelangten. Die

folgenbe ©e|'(^id)te, bie er einfteng einem greunbe erjä^tte, mu^ mit

etma§ jJDerartigem in 35erbinbung geftanben l^aben:

,,2?or mel)vcren^a!^ren," fagte er, ,,befanben f\6) ein ^aar (Smts

granten, frifd^ oon ber ,,
grünen ^nfel" unb 3{rbeit fud^enb, unters

roegS nac!^ bem 2Beften. (5tne§ 3lbenb§ gerieften fie ganj jufättig

an einen 2Öei^er unb mürben ba oon einem DoUen Od)fenfrofd^;(S^or

(bull frogs) begrübt — einer ^Sorte iUiufif, bie i§nen bi§ babin nod^

nie Dorgefommen mar. ,,5Ba;u;m! 33;a;u;m!"

,,®an5 Don ©d^rerfen übermältigt hielten fie i§re 3^illela^'ä

nui^ um fo feftcr unb fd)(icf)en porfirfitig oormörtS, mit i[)ren 5(ugen

nad) allen 3fiid)tungen f)infpä§enb, ob fid^ ber geinb nid^t erblicfen

laffe ; aber fie fonnten feiner nic^t anfid^tig roerben!

,,3ulet^t fant bem an ber ©pit5e ®d)reitenben eine glüdflid)e ^bee

— er fprang ju feinem Äameraben ^urüdf unb rief au§ : ,,Unb Tm
f mnft '^id^ b'rauf üerlaffen, ^lintmi), e§ ift meiner SJieinung nad^

nid)tö meiter mie ein ,,2ärm!"

eine (SrjäDlung Sincoln'ö t»on einem g^n^el, ^et? an ^aS
eine (Sn^e einer langen «lange Qcbunhcn, ium

f^enfiern)af(f)cn aebtauUft n^nrlie*

(5in i^reunb ber mit tP)crrn ? ncoln tom Söcißen ^aus nac^ bem

ÄrießSminifterium fpajierte, erjä^ilte Sel^terem bie @efc^id)te einer
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,,Äontrebanbe/' wd6)c in bicl^änbe Don guten, frommen Senten ges

faücn mar unb Don i§nen im 2eien unb Seten unterrid^tet rourbe.

@ine§ $;age§, fid) au^'er aller ^öxmeiit n)ä()ncnb, begann er ein

@ebet, in roelc^em er fid) g^olgenberma^en Dorftetlte : ,,3im 2Bil;

Iiam§, ein fe^r braoer S^iigger im ge^ftet'roafdien ; benfe, roirft mid)

nun fc^on fennen."

,,9^a(^ einem fjerjlic^en Saci^en über, roa§ er bie ,,birefte 9lrt unb

2Bci[e, roie biefer feine (Sad)e Dorgebradit" nannte, fagte .Iperr Sin;

coln:

,,®ic @ef(^id)te an bie id) l^ierburc^ erinnert rcerbe, befil^t mit

ber eben (Sr5ä{)lten roeitcr feine 51e!)nlid)feit, ben 5;§eil au§genom=

men, in bem ba§ ,,5enftern)afdjen" uorfommt. (Sine S)ame in ^f}i=

labelpljia befa§ ein ®d)0^{)ünb(^en, einen ^ube(, ber mit einem

SJlote ganj ge^eimni^öoU «erfdjmanb. Belohnungen mürben für

i§n au§gefd)rieben unb großes 3tuffjeben gemad)t, aber ol§ne ©rfolg.

9Jiel^rere 2öod)en roaren uerftridien unb alle J^offnung auf beö Sieb;

Iing§ 9tüdfe'^r mar gefd^rounben, nl§ i^n ein ©iener etne§ ^age§ in

einem 3uftanb ber 23cfd§mulpung (jereinbradite, mie er ftd) nid)t ärger

benfen Iä§t. T)ie 3)ame mar fjoc^erfreut i^ren Siebling raieber ju

feigen, aber tief entfeljt über fein 5tu§fe^en.

,,5Bo fanben (Sie t§n?" rief fie au§.

,,0," ermiberte ber yjiann ganj unbefangen, ,,ein D^cger ba un;

ten an ber (Strafe Ijatte i^n an'§ (Snbe einer (Stange gebunben unb

mufc§ genfter mit i!^m/'

Slttcoltt'^ tunc aicöe an ^a§ Mnions&ea^uc ^omiU* —
9lnv nltfjt ^Jfer&c im g-tuffc toJcdjfelm

3lni jtoge nac^ ber SSaltimorer 5)ertagung mad)ten bem ^räfiben;

ten oerfc^iebene politifdje ^örperfd)aften i^re 5tufWartungen. ^un\t

tarn ha^ ©onoentiongiSomite, racl^eä roieberum eine§ oon einem je;

ben oertretenen (Staat in fii^ fc^(o§ unb ernannt mar, i§m feine yto-

mination formett an^ujeigen. T)iefem folgte bie O§io ©efegation

mit 9J?enter'§ ÜRufiffapelle üon dincinnati unb bann bie 3tepräfen;
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toiitm In O^ational Union Seague. 3" Se^teren [agte er om 2d;luij

[einer fuqen Grroieberung

:

,,^i) erlaube mir nid)t bie 33ermut]^ung ju f;egen, \)a^ bie (Jon;

öention ober bie :^eague ber entfc^iebenen 3Jieinung geroefen fein fönnte,

ba^ id) ber größte unb befte Wlann in 3tmerifa fei ; rceit e^er Dermutf)e

\ä), ba§ fie gu bem ©dilu^ gelangt ftnb, e§ fei ni(^t rat§fam, wäi)-

renb be§ Ueberfe^en§ über einen glu^ ^ferbe ju med^feln ; unb bann ju

bem roeiteren ©c^Iu^, ba^ ic^ bocf) ein fo übteg 5}]ferb nid)t 6in, um
if;rerfeit§ mit (£irf)eri^eit barauf red^nen ju fönnen, "ba^ fie bei bem

5Berfud)e ju mci^feln nid^t eine Tölpelei begeben roürben,"

mn cntlai^mcv Sfflslcr mm Söclßcn ^au^ 'nau^^cwovfcn.
^cvv Slttcoln acf I)c(ct2»i6t, uttö tt>lc er DandcUe.

Unter ben 58efud)ern be§ 2Bei§en JpaufeS befanb fic^ eine§ ^age§

aud) ein au§ bem ®ienft geftoßener Offizier, (gr fjatte eine nu-it;

fi^meifige 3Sertf;eibigung 5U Rapier ge6ra(^t unb oerfc^Ieuberte oiel

3eit bamit biefe bem ^räfibenten oor^ulefen. 3tt§ er bamit ju (5nbe

loar, antwortete .^err gincoln, ba^ aü6) in SSerüdfid^tigung feiner ei=

genen eingaben über "ocn %aü, bie 2:§at|ac§en feine erefutioe (Sin;

mifdiung julteBen. Gnttäufdjt unb jiemlii^ niebergefd^Iagen jog fid)

ber 3Jiann jurüd.

Sßenige 3:age fpäter machte er einen jmeiten^Serfud^, bielleberjeug;

ung be§ ^errn Lincoln ju änbern, im 2öefentlid)en biefelben Sinjel;

Ijciten üorbüngenb unb benfetben 3eitoetIuft uerurfad^enb roie ba^

Dorige 3Jiat, bo^ o§ne feinen ^xveä ju erreichen.

5tud) jum brüten SO^al gelang e§ i^m, fid^ in hk ©egenroart

be§ .l^errn Sincotn ju btängen, roetc^er mit großer ©ebulb eine SBie^

ber^o(ung bicfe§ £§cma'§ big ju (Jnbe anhörte, aber feine 9lntroorl

Don fid) gab. 2)er Ttann ial) iljn einen Stugenblid erroartunggDoO

an, erfannte bann aber am StuSbrud feine-r ©efid^töjüge, \)a^ fein

Sinn nad; raie cor biefelbe S^iid^tung uerforgte. ©id^ mit l^eftiger

©eberbe umbref;enb, fagte er

:

,,®o^r, ^err ^räfibent, ic^ fe^e Sie finb Döttig entfd^toffen, mir

feine @ered)tigfeit roiberfa^ren ju laffen."
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®a§ nav [ogav füi- jpervu i'iucoln ju uici. 0()ne jebod) ir(^enb

toelc^e ^tufregung funb ja geben, mtt^'uönafjme einer Ieid)ten 3ufiini'

menjiefjung feiner l'ippcn, cv'^oB er fi(^ ganj ruf^ig, legte eine Otoüe

(Sdiriften bie er in ber f^anb f;atte, cor fic^ anf t.en ^ifcf), nnb ben g^';

luefenen Offizier plöl3(id) beim Dtodffrngen pacfenb, ntarfd^irte er if)n

geroaltfam nad) ber ^^ür nnb jagte, roä^renb er il^n nnf ben &ün]

l^inauS fdjob

:

,,9}iein .^err, id; oerbiete 3»§nen l^iermit fic^ in biefem ^in^wer je-

mnl0 lüieber bliden ju laffen. ^d) fann "Jabel ertragen, aber feine

33e(eibigung
!"

^n roeinerlid^em Jone bat ber Wann nm [eine Rapiere, bie er

l^atte fallen laffen.

,,^inroeg!" fagte ber ^räfibent, ,,3^re Rapiere fotten 3{)nen

jugefdiidt irerben. jlommen ©ie mir niemals roieber uor bie

5tugen!"

Sincoln nn^ ^ie @ol^f^cfu((tttten au^ der S3aa mva^c-
(Sv tottttf(J)t H)ncn ,At)vc tJcHcufclten ^öpU

(it>oefd)of7cn«''

^err ßarpenter, ber £ünftler, ift für ^o^genbcS cerantraortlid)

:

1)ie ißiff, burd) roeldje ber (gc^aljamtgfecreiär beoottmäditigt rocrben

foüte, "i^en Ueberfdju^ be§ @olbe§ gu yerfanfen, mar fürjlid) paffirt

unb ^err 6()afe befanb fid^ jur 3fit in ''Rem ?)orf, um biefem ^tx-

\nä) feine perfönlidje ^tufmcrffamfeit ju fd)cnfen. • ©Duucrneiu

©urtin fagle jum ^räfibentcn, inbem er biefeS UmftanbcS ©rroa!^-.

nung tljat : ,,^c^ fefje nm ^urSjettet, bn§ btefer ^uc^ bc§ .^"»errn

6f)afe'6 bog ®o(b fd)on um mcfircre ^^ro5ente herunter getrieben

Ijat."

©aS gab 33eranlaffnng ju bem berbften 'JliiSfprud), ben id^ \c oon

ben Sippen be^ ^errn Siticoln Ijabe fallen Ijören, ©eine (Etirne in

ber S^'ü}c ber ©emütpaufmaöung in tiefe 'galten legenb, fagte er

:

,,Surtin, mag bcufen @ie uon jenen ^icrfcn in ber 2BalI (Strafe,

bie in einer ^cit mte bie jetzige eine ift, ©olbfpefiilnttonen treiben?"

,,(rinc 33anbe (>^aiincv fiub fiel" iicrfcl5te ß^itrlin.
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,,3rf) für meinen Zi)e\l," fuf)r ber ^^Jräfibent fort, feine cjeboate

ivauft auf ben 5;ifd) faüeii laffcnb, ,,id; n)ünfcf)te einem „^e>en üon

if)nen toäre fein o e r t e n f e 1 1 e r Ä o p f a b g e f d) o f f
e n !

"

Sit tvcKhcm SlnfcDctt. ^,'ma^a Sinfutn" bei ^ctt ««Cöcrtt

ftrtnl»» — Ginc {^cfdjidjtc, ^ic einen tiefen (5ln=

brttrf auf Den »JjräfiUcnten mad)te»

Cbrrft 93^c.^at)e üon 9h:r) 3)orf, 'Stöbert 'JJale Oroen iinb ein

ober jraei anbere Sperren biibetcii in 1863 ein domite, roeldje^ bie

3uftnnbe unter ben befreiten Otegcr'ctaoen nn ber Siü\it von 3?:rb

ßiirolina unterfudjen foUte. 33fi il^rer D^üdteyr von ^'Iton S^c b

erftntteten fie bein ^4?räfibenten ©cric^t unb im l*>uife be§ ®efpräd):ö

cr^iäljlte Cberft SJlcÄaije von beii ^been, meieren biefe l'eute in 33cjug

auf ^Jiad^t unb ©eroalt fjulbigten. (5r fagte:

Sie bcfifeen eine 33orftcIIung oon ©Ott alg bem ^tllmäcfitigen,

fjnben aber an6) in il^ren oormaligen 35erf)äUniffen bie ganje 2Bud)t

ber ©croalt ifjrer ^erren fütjten muffen. 33 § 5 .r 3ei^ ^^ ^'^ Sun;

b.e'olbaten unter i^nen i(;r Grfc^einen madjicn, f)atten fie feine

jlenntni§ Don einer anbern 9[Rad)t. ^i;re .^crven floljen beim JVr^

annafjcn unferer (Solboten unb ba§ oevliel^ ben Sclaoen einc:t 23e;

griff oon einer gvööcren Tlad)t raie bie ronr, ber fie fi<^ fcitljer Ijattcn

beugen muffen. ®icfe Tladjt naunten fie „3Jiaffa £'infum."

(Jine ^rnjal^I biefer Sieger oer'amm-Ite fid), um ifjren ®otte§bien[t

3U oerrid^tcn, in einem großen ©cbäube, loeldjeS fie „^(^i\^ be^ £'os

be§" nannten; b § .l^iaupt biefer 33crianun(ung, ein efjrroürbiiifr

Sd^marjer, roar ct>3 ber „l'obpreifeube" bcfannt. 2ln einem gcmiffen

5:agp, ba fid) eine rcd;t a fefjnlidie 3}crfammtung eingefunben fjatte,

entftanben unter oc fc^icbenen ^erfoncn 2;reitigfeiten unb S^ermir-

tun] in ©ejug auf toer unb ma§ ,,'inJaff i Saifum" fei. ^f^'^'^'e"

biefer ^Tufregung gebot baä roei^föpfige Cbertjaupt (Sdöroeigen.

,,33rüber/' fagte er, ,,3f|r roif^t n'djt rooDon 3f}r rebet. ^Jct^t

^övt n)o§ iö) Qnd) fajen roerbe. D?iaffa Sinfum fein überaU uu^

roeißen 5t(Ie§ " ®anu feic;li{^ emporbüdenb, fügte er f^inju : ,,C':v

roanbelt auf (Srbenroie nufor .*>:ilau:«."
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Dberft 93^c^at)e [atjt, ha^ fid^ .r)err ['incotn dou biefer 1)arftel;

hmcT tiif ergriffen gefüt)lt Ijahe. 6r l^abe nidjt einmal geläd)eü, roie

uioljl ein ?lnberer gctfjan Ijabai tuüvbe, fonbcrn \\d) von fiinem <Stt5

ivI)oben unb [djiueigcnb ein paar ÜJi .( im 3i'»ntcr auf uub ab gegan;

gen. 9{(ö er feinen ©il^ lüieber eingenommen, l^abe er mit großem

Üuidjbrucf gcfngi

:

,,(>•§ ift eine bebeutungSooIte (Badjt, ber 33orfeFjung jum 2Berf=

jeug ju bieuen in ber ^Befreiung einer 2}ienfd)enroffe."

@lttc \>ott Slncoltt'ö leljten erjäOlungcn,

©ine ber letzten (Sr^ä^Iungen bie man uon S^cxxn l'incoln gehört

t)at, bejog fid; auf ^o(jn 3:t)(er, für ben er, roie man annehmen

burfte, feine fonberlictje ^{c^tung liegen fonnte, ba er (liüncoln) luie

befannt, ein alter Jpenri) (S.ia\) SBfjig mar. ,,(5in ober jroei ^aljre

uad) ^ijlcrä 23efteigung be§ ^"riifibentenftuljleö," fagte er, ,,beabfid)'

tigte er eine Suftreife nad) irgenbnioI)in ju unterneljmen unb beouf=

(ragte feinen (So^n, einen (Sifcnbal^njug ju beftellen 3iifööigci"=

weife mar ber (gifenbafjn'Euperintenbcnt ein fefjr ftarfer 5Bf;ig.

5)iad)bem ,,33ob" feinen 3(nftrag au§gerid)tct, tljeilte ifjin biefer 9[^e;

nmte in barfd;er 23eife mit, baß feine ^Baijn feine (Spejial;3"3c fi^"^

ien ^räfibenten jur IDigpofition 'ija'bc.

,,3Ba§!" fagte ,,33ob," ,,(;aben Sie nid;t einen ©pejiol;3ii9

füi'ä 33egräbni§ uon ©eneial .^arrifon geliefert?"

,,^a," fagte ber (Superintenbent, feinen 33art ftrcid)enb, ,,menn

Sie mir ^^ren 3.uiter in ber ©eftalt bringen motten, fo foüen ©ie

ben fd)i3nften 3»g ö>'f beriBa^n Ijabenl"

"^ic ®t\i}ot}ni}citm Slucoltt'ö Im 9aBci|;ett ^äu^,—2>crfelde

,,alH Abe". — (Sine (weitere ^attöfdjuD^Sefdjidjtc,

®ie (Jknooljntjeiten SincoIn'S int SBeißen J)auö maren ebenfo ein;

fad) mie fie eö mavcn in feiner alten .f-ieimat^ in ^iCtinoiö @r fprad)

nie Don fidj a!'j be:n ,,'-]5täfibentcn'' ober a[§ einem ber bie ,,^räfi;

benlfdjaft" inne l;at
;

fein 3lmt bejeidinete er ftet§ mit ,, biefer ^la^".

,,Oumne nüdj l'incoln", fagte er ju ciücm ^veunbe — ,,'Oei"i' ^väfi;
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bent", beffen loar et überbriiffig. ,,3Benn(Sie einen 3fitung§juntjen

b 1 unten auf ber lotra^e fe^en füllten fo fc^icfen fie i§n [;ier l;erauf,"

fatjte er ju einem ^affanten al§ er an feiner Pforte ftanb unb ouf bie

äJiorgenneuigfeiten loartete.

'S eine greunbe ermaljnten iijn i3fter§ jnr 2>orfid)t, roenn er fid> in;

mitten feiner ^einbe fo öffentlich jei tf, aber er bead)tete foIcf)e§ nid^t.

(^:5ar oft roanberte er jur ^tadjtjeit gan;, unbefd)ül^t burd) bie ©trafen

unb eine @ii fd)ränfung feiner freien Seinegungen betrachtete er aU
eine gro^e 53efd)it)crbe. ©et;r erfreulid^ mar eö für if;n, feine fami;

liären -Jreunbe au§ bemSBeften ju fe()en, unb ftetä I;ie^ er fie fievjlidj

raitifommen. (Sr oerfel^rte mit iljnen auf attem, üertrautem %n^,

unb fiel foafcid) in feine alte @en)o§n^eit bes "i^laubernS unb @efd)icf);

tener^äijlenä jurücf.

(Sin alter ©cfonnter oon itjm befud)te SBaf^ington einftmal§ in

^Begleitung feiner ©nttin. Jnerr unb grau Sincoln fd^lugen nun biefen

g-rcuubnt tine '^valjit nor, ujoju [ie fid) beä ^iäfi:entfc§aft§;ilßagene

bebicncn lüollten. Jpier mu§ jebod) im 33Drau§ bemcrft werben, ha^

bicfe bcibcn SJfänner fid) gegenseitig noc^ nie juoor mit Jpanbfi^utjen

bemaffnet gcfcljen l^atten, aufgenommen raenn fie al^ ©cljul^mittel

gegen jlcilte benutzt roorben u-arcn.

33ei einem ^c^c" »im — Jperrn Sincoln im®ei§en ^au§ unb feis

nem g-reunb im ^otel — mai bie i^vao^i bie: foUte er .!^anbf(^u^e an;

jieljen ober nii^t ^^ie 5)amen natürlid^ brangen auf ,^anS|d^u^e;

Jp)err :?incoln aber ftedte feine, jum ©ebrauc^ ober S)iicf)tgebrauc^, je

nnd)bem bie Umftänbe eä erljcifd)ten, in bie Safere.

3 l§ ber ^räfibent mit feiner ©efeUfd^aft im ^otel eintraf um bie

greunbc ab^nf^otcn, fanben fie ben .^errn, ber bcn lleberrebunggfünften

feiner ©attin erlegen mar, munberfc^ön beljanbfc^u^t. ^m 9Jioment

ba er feinen (Si^ etnna'^m, begann er jebocf) feine feftf"i^enben 23odleber;

ncn an§5U5ic()en, roä^renb Jnerr Vincoln bamit bef^äftigt mar, bie fei=

nigen anjujieljen

!

,,9'^ein! nein! nein!" proteftirte fein greunb, an feinen ,!P)anb=

fc^ubcn jerrenb. ,,^ä) Ijahc bie ©ad)c nicl)t angejettelt; t§un (^e

^i)Xi ^anbfd;ul)e nur meg, ,'i^^h-v.- i'uuoln!"'
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^flun [tauben bie 16etben alten (Jveunbe auf gletd)nuif^igem unb uer-

trautenx 5u^ unb genoffeii {()ve 5pa5ievfafjvt md) i()vei- a'.teu l;erje;

brad)ten 3Seife.

Sincoln ioUt ^cn atttct?lfrtttlf<J)cn grauen tfof^c» «oö»

@iue %aix jum SSeften Der ©olbaten, im Patentamt ju 5öaf^ing=

ton abgei^atten, jog audi .l^ervn l'tncoln l^erbci, toeld^er ö^r i^ernnft^ilt;

ung großes ^utereffe fc^enfte. (S(3 lü-ivbe il;nt jebod) nii^t erlaubt [id;

ju entfernen, oI}ne einige ^orte an bie 3liuDcfenbeu ju richten. ,,^n

biefeni auf^evorbentlii^en Kriege", fagte er, ,,fjaben[id) au^erorbent-

l\d)C Gntundelungcn gejeigt, roie [ie in feinetu fiüt;ereii jlrieg ju 3:ag

getrelcn fin'^ ; unb unter biefcn Äunbgebungen ift feine beaierfeng^

n)ertf).r luie bie;e %a\x§ juni ©eften ber Icibcnben ©olbaten unb bereu

Familien ; unb in biefen ^^airg finb bie 5"vaucn bie luirfcnbe ^vaft. ^d)

bin eSni(^tgerao[;nt eine lobrebnerifd;e(Sprad)e ju füf)ien ; nod)niel^abe

ii^ bie Jtunft ftubirt, i^^rauen (Komplimente ju mad;en ; aber [oöiel mu§

\6) fagen, ba§ menn alle jene Sieber, bie fett (Srfd)affung ber 2ßelt

Don (Sängern unb ®td)tern bem Sob ber groucn gefuiigen morben

finb, auf bie i^rauen 3(nierifa'§ angeroenbet n)üibcn, fo mürbe il;nrn

in Sejug auf i§r 33er[)a(ten roä^ren^ bcS J^riegc-j nod) fAne ©ered)-

tigfeit miberfal^ren „>^;im ®(^lii§ f^ge idj : @ott fcgne bie grauen

3Imerifa'§!"

Sincoln in bct ^tnn^c tiefet %vüt>faU — @r ruft fld) bie

®e1>ete feinet? aWutter lii'§ @ebä(t)tni^ surürf.

^m Februar ] 802 mürbe J^evr S'incotn »on einer fd^meren iBe;

trübni^ (;eimgefud)t, l^evbeigefül^rt burd) ben Xob fein.S liebieijenben

i£ö^nd)en§ SöitI e, unb ber fd^racren (frfranfung feincä ^o[;nc§ ^§o=

ma§, fc^led^tljin ,,Xttb" gcn.^nnt. !Daj mir eine neue SBürbe, unb

bie ,!^eimfud^unß, hu er in feinem feften ©tauben cn b;c 33orfe^uag

als üon biefer ausgefjenb bitr djtete, mar gexiffermayen uncrflärlid^.

(Sine fromme T cme von 9Jiaffad)ufi-tt§, melcl^e jur ^dt in einem ber

Spitäler al§ Äranfen:iiär!cr:ir fun3irte, fant Ijcrbci um bie franfen

Äinber ju uerpflegen. >2-te berid^tet, ha^ S^exx Vincoln fid; mit iljr in
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bie 3>erpf(eguiu3 ber itleinen tfjciüe unb ;,um Oeftereii im (^Jemnd;

Qu'^ unb c6 ld)iitt, tauvig auöXMfenb:

,/Da§ tft bte [(^luerfte Prüfung meineg Sebeno ; luaruin beim luu?

Jöaruni bcnn nur?"

^m Saufe einer Unterhaltung Befragte er fic t;t Sejug auf io-e

Sage, ©te fagte i^m, ha^ [ie 3Btttroe fei, ifjr @atte unb jinet Siin-

ber ruären im .I^iinmel; bann fügte fie bei, baf^ fie Fjierin bie X^nnb

@o!te§ erfenne unb fie !^i)n juoor nie fo geliebt Ijahe, luie feit i()rei;i

'JJiiBgeid)icf.

,,2Bie ift baö ab'^v mögüdj?" erfunbigte fid) J^err Sinroln.

,,®an5 aUctn bind) b^§ 53ertrauen auf @ott unb ba§ SeiDU^t^

fein, ba§ (Sr 3([Ic'3 5'inx 33:ftc:i führen luirb," antiDortete fie.

,, .Ratten ®ie fid) beim erTteit '-i'^erluft bein 3Si[Ien (lbtte§ fd^on

gänjlid) unterworfen?" frag er.

,,5!Rein," erroijerte fie, ,,nic^tganj; bod), nad)bem ©d^tag auf

©d^lag erfolgte unb fie mir 5(l!e genommen mürben, fonnte id) mid;

bemütfjigen unb ttjat eg a d;, unb bin glüdüi^ geinefen."

(Sr oerfc^te : ,,(J-g freut mic^, ba§ uon ^fjuen ju !§ören. ^l^re

(Erfahrungen raerben mir eine -Stütze fein in ber Grtragung meiner

dümmernii'fe."

3n§ man tf)m bie 'Öcrfic^crung gab, baß üiele G^riften am '^tor-

gen be§ $3egräbniffeö für ilju beteten, trodnete er fid) bie 'Jl)ränen,

bie i^m in bie 3tugen getreten maren unb fagte

:

,,Gg freut mid) ba^j ju fjciren. Sie foden für mid^ beten, ^d)

bebaif i()rer ©cbete."

3l(g er fid) ]^tnau5be;ab ^um 23egrä6niffe, brüdte ifnn bie gute

jDame i^r ©eileib au§. (Jr banfte ifjr mit freunbtid^er 9}ii[be unb

fagte

:

,,3d) miCl Derfud}en ju ©ott ju ge^en mit meiner 'Jrübfal."

SBenige 'Jage nadjljcr frug fie itjn ob er @ott oertrauen !önne.

Qx antwortete

:

,,^d) glaube e§ ju fönnen unb id) mid c§ oerfudjen. ^ä) rooHte

id) befäße jeneä finblid)e '-iu^rtraiien uon bem Sie mir fagten, aber id)

l^offe, baß @r c? mir rcvlc^fjcn luirb."

Unb bann fprad) er non feiner 9Jhittcr bte er brausen in ber 'TTilb-
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ni^ von ^^i^iöna ror-fo vielen 3al;reu fdjon in bte (ärbe gebettet

Ijotte. ^n btefer fd)tüeren (itunbe ber Prüfung gebndjte er mit beii

jiirtlicEiften ©rinnerungeu if;rer, bie il;n fo oft an iijxcn ntüttevlid;en

23ufen gebrüdt iiitb in bcn Slitfcditungen feiner jlinb'fjeit getvöftet

Ijat e. ,,^c^ erinnere nnd; ifjrer ©ebetc/' far,te er, ,,n n b b i e b as

Bei: m i d) ft e t § begleitet. (Sie I) n b e n f e ft g e I; a It e n

n n mir b n r dö ' § g et n ', e S e b e n.

"

®iu bcfcnöcr ipräfiöcnt» — ,,©cbct uttö SDt>^rdfung«''

9tad; ber jroeiten ^tieberlage hei 23nII 9^un fdjien J^err Sincoln

fefjr nicberge[d;lögen über bie ^a\)l ber ©etöbteten unb 55crrounbeten

unb fagte be^f;alb ju einer ^^^eunbin : ,,^c^ Ijahe getl^an maS id)

üennod)t. ^d) 'i)aht @ott gebeten mid) ju leiten unb nun mu§ id)

ben ^(iiögang t§m überloffen."

Sei einer anbereni^cranlaffnng, nndjbein man i^m berid)tet Ijatte,

bo^ an einem entfernten, midjtigen fünfte eine <Bd)lad)t im ©ange

fei, trat er matten unh forgeuüollen 9lntUt3e§ in ba§ 3i'"n^cr, in tueli

ä)nx biefe ®ame mit ber 33erpf(egung eine§ franfen 93ci(glicb§ feiner

gr.milie befdjäfttgt mar unb fagte, er fei fo beforgt unb aufgeregt,

ha^ er nichts genießen fönne. T^ie 3J^öglid)feit einer 9'^ieberlage

laftete fc^mer auf il^m; bie ®ame fagte, er folle 93ertrouen Ijaben

unb ju @ott beten.

,
^n," f'^Ö^e er, unb eine ©ibel ergreifenb ging er in fein 3tm*

mer.

.I^ätte adeS 5>olf biefer Sf^otion ba§ ernfte g-lefien Ijören fönnen,

meld)e§ von biefem @einac§ emporftieg unb mie fold)e§ ju ben Oljien

ber 2S>ärterin brang, fo märe e§ auf bie Änie niebergefaHen in tl^rä^

nenuotler unb eljrerbietigcr Jl)eilna!§me.

Um ein Uljr be§ 9iad)mittag§ cr'^ielt er ein Telegramm, einen

(2ieg be§ 23unbe§f)eere§ uerfünbenb
;

fd)nurftradä eilte er in'ä 3""=

mer mit freubeftral^lenbcm ^tntlitp unb lief: ,,5ro^e S3otfc§aft!

^roI;e 2?otfd;aft! S)er ©ieg ift unfer unb ©ott ift gütig."

,,(S'j gel;t nid;t§ über'§ ©ebet," meinte bte fromme "Dame, bie

einen bireften 3ufannnenl^ang fab jroifd^en bem (Srfolge unb ben cor;

Ijcrgel^enben ©ebeten.
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,,0 ja, bod)/' antwortete er, ,,:^obpreifung — @ebet unb i?o5;

pretfung."

Tie gute ©ante, raelc^e btefe ^Begebenheiten miUi)exlt, kfc^lte^t

btefelben mit ben ^IBorten : ,,3c^ glaube, er roar ein guter (S^rift,

nur befa§ er fel^r roenig ©elbftüertrauen."

etsäftifti einer ©efdjirfjte ttnö ©eotioDiöttttö eine^ ®ol&rt=
tett» — SSie Sincoln JBeiDe^ tOdf»

©eneral %i§t, einftmalS einem ©mpfang im 2Pei§en t^aufe hd-
roo^nenb, gewährte im ^ßorjimmer fit^enb einen armen, alten ajJann

au§ 5;enne[[ee. (gid) neben ifjm niebertaffenb, erfunbigte er fic§ nac^

feinem ©egel;r unb Dernaljm oon it;m, ha^ er [c^on feit brei ober nier

$:agen auf eine 2lubienj roarte unb ha^ non einer ©efprecfiung mit
^errn Stncoln roa^rfc^einlic^er 2öeife ba§ geben feine§ @o§ne§ ah
§änge, ber roegen eine§ militärifrfien 55erge^en§ ^um ^obe nerur;

t^eitt fei.

(Scnerat gi§f fc^rieb biefen gaH in furzen Umrtffen auf eine

^arte unb fanbte biefe I;inein mit ber befonberen ©itte, ba§ ber ^rä=
fibent bie'en 3Wann Dorlaffen möge, ^m näc^ften Srugcnblicf fam
ber 23efe^I; unb norbei an (Senatoren, ©ouüerneuren unb @enerä=
len, bie ungebutbig auf ©inla^ roarteten, fc^ritt ber alte 2J?ann in

bie ©egenroart be§ ^räfibenten.

(Sr geigte ^errn gincotn feine Rapiere unb fie ^inne^menb fagte

biefer, er mürbe ben %aü unterfurf)en unb i^m am fotgenben 3:age

ba§ Ütefultat mittfieitcn.

S)er alte SJ^ann, ooff peinlicher 23eforgni§, fa^ empor 5U bes

^räfibenten t^eilna^mgoottem 3lntli^ unb mit angftbeflommcnei

©timme rief er au§

:

,,borgen möchte e§ gu fpät fein! 3J?ein ®o^n ift gum Jobe oer-

urt^eilt! O, treffen @ie hie (Sntfc^eibung je^t!" nnh feine fließen^

ben 5:^ränen .^eigtcn feine tiefe S3eroe^ung.

,,9?un, motjlan," fagte ^err gincoln, ,,roarten ©ie ein iZBeil--

c^en unb id) miU. ^^nen eine ®efc^icf)te er^^ä^len;" unh nun erjö^lte

er bcm alten Tlann ©eneral gisfä ©ef^i^te Don bem fluc^enben

^ul)rmann, wie folgt

:
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©er ®enevnl betrat [eine mt(itärtf(^e Saufbal^n at§ Oberft iinb

aU er [ein D^egiment in 3JJi[[ouri Drt3ani[irte, mad^te er [einen !?euten

bcn 33or[d)'ag, bnß er bn§ ^(u(f)en bc§ O^cgimenteö allein be[orgcn

rooöe. (? ie erflärten fic^ bamit cinoerftanbcn nnb roä^renb meiere;

vcn Wonaten ereignete firf) nid)t§, rcoburd) ein SBortbrud) !^ätte fon;

ftatirt nicrben fönnen. ®cr Oberft f)atte einen ^ul^rmann Df^amenS

3o(;n 'J:obb, roclc^er, ba bie £anbftra^en ntd)t immer bie he\kn ma-

ren, iiv.n Oe[teren gro^e 9JJü§e l^atte, [ein Temperament unb [eine

j^un^e im ^aum jn Italien. 9'^un hc^ah e§ [iA, ba§ ^o'^n mit einem

@e[pLinn S9^aule[el bnrd) eine D'iei^c tie[er<SumpfIöd}er [aljren mu^te,

bie nod) etroa§ bobenIo[er marcn roie geroöl^nlid), ba aber, nidjt im

©tanbe noc^ länger an fid) jn l^alten, ent[uf)r ifjm ein @trom

ber allerfrä[tigftcn, energi[d)ftcn glücke. 'J;er Oberft notirte [id) bie;

[c§ 35erget)en nnb jog ^o(;n be§fjalb jur 9tedjen[c^a[t.

,,^ol^n/' [agte er, ,,^aft 'J)u nid)t üer[prod^en, mir ba§ ^^ludjen

[ür'ä ^tegiment gu über[a[[en?"

,,^0, ba§ t§at id; ^err Oberft," erroiberte er, ,,aber bie @ad^e

mar bie, ba§ glud^en mu^te gerabe an Ort unb ©teile ge;

[d)el)en ober gar nid)t, unb (Sic m a r e n j a n i d^ t b o r t , um
e § jn b e [ orgc n,"

2öäl^renb er biefe @e[d)i(^te üortrug, ufvga^ ber ?Ute [ein Seib;

mcjcn um [einen @o^n, unb ber ^räfibent unb [ein ^n^lörer brachen

beim ©d)tu§ ber[elben in ein f^erjlidicS Sachen au§. ®ann [d;rieb

er roentge SBorte au[ ein ©latt Rapier bie ber 3tlte überlas unb bie

i'^m neuen 3Inlafe ju ^l^ränen boten, aber bie 'itl^ränen raaren i^reu;

bentl^ränen, benn bie[e SBorte retteten [einem ©ol^ne ba§ Seben.

^n allen bebeutung§reid)en 3Sorfom.nni[fen [einer legten ^i'^'^^c,

mor Sincoln'g 25evtvauen auf bie Seitui.g unb J^ül[e bie oon Oben

fommt, o[tmal§ überaus rüfirenb.

,,Unjäf;lige ^EJcale \a^ iä) m\Ö) gejroungen nieberjufinfen auf mei--

ne ^nie," bemerfte er einftenS, ,,n)ei[ id) überjeugt mar, ba§ mir

fein anberer SBeg o[[en ftanb. 5D?eine eigene SBeiSl^eit unb SlCfeS

roaS um mid) mar, fd^ien mir an einem [oIcf)en ^age ungenügenb."
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2lnöt) nimmt einen 3U)cifclfiaftcn SfntDcil an öcn
@e()eten i>c§ n>erficu SHoo^n«

06erft SObobt), „ber friegerii'd^e 3Jletl;obiften ^rebiger," wie er

in iennefiee genannt rcurbe, traf in ^fjilübelp^ia, mo n einer 9]u;

t[)obiften;(oonferen,5 betroof;nte, mit benr^räfibenten jufammcn iinb

erjäfjite bie[em folgenbe @efc^id)te, bie roir (jier roiebergeben rcic fie

.l^rrr Lincoln einem i^^reunbe mitl^eilte

:

,,@rerjä§(te mir/' [agte er, ,,eine ©efd^tdjte oon SInbg ^o^n-

fon unb bem ©eneral SSuel, bie mic^ [ebf)nft intereffirt f)at. üi^er

Oberft befanb ficf) an bem ^^cge, au bem e§ Ijieß, (lieneral 5Buel i)ahc

f\ä) entfd)roffen, bie (Stobt ju räumen, sufäUig in DkffjüiKe. S)ie

Dicbeücn befunben [id;, glaubroürbigen 5Bcric^ten jufolge, nur nod)

V.üei Xage§mär[d)e oon ber J^nuptftabt entfernt. Diatürlid) f;crrd)te

bie größte Slufregunj in ber Stabt. SD^ocbr) bemü()te fid; ^o(jn[on

nufsufinben, unb fanb i(jn gegen 2I6enb in [einer Office in geheimer

53cratl§ung mit jroei ^enen, bie, einer an jeber i£eite oon iljm

gegenb, mit i§m im 3iin'ncr auf unb ab fpa^iertei;. irne er eintrat

jogen [ie [ic^ jurücf unb liefen iijjn aUein mit ^oijufon, ber auf ifj/t

jufommenb, tief erregt fagtc : ,,-)Jioobp, roir finb fd;mä[jlici^ ktro;

gen! 33uel iftein ^enätf^er! Gr mitl bie (Stabt räumen unb in jmei;

mai niernnöjroanjig ©tunben üefuiben mir unö in ben lOänben ber

S^tbotten! .I^ierauf begann er im ^^iinuier auf unb ob ,V-t fd)iciien,

feine Jpänbc ringenb unb wie ein gefongener üger tobenb, gan^ un^

gnr unem.pfmbltd) für bie Sitten feineg greunbeS, [v^ ju Jeru^igen.

5ß(ö§lid) brel^te er fid) um unb fa.]te

:

,,9Roobi), fönneu Sie beten?"

,,®a§ ift meine (Sacf)e, a[§ einem 5prebiger bc§ (goangeliumS,"

fagte ber Cberft.

,,9'cetn, gerai^ SJioob^, id) raünfc^te, ba§ ©ic beteten," fagtc
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^ol)n(on unb fo[ort fielen ffieibe an entgegengefe^ten ©eiten bcö

3!mmer3 nieber auf i^re itnie.

2n§ baS ©efiet inniger unb rcärmer ujuibe, vefponbirte er nac|

ed)ter 5D^ct[;obiften;^J;nnier. @6 mährte nid)t lange, ba rutfc^tc er

auf bcu Äiiieen l^erüber an bie (Seite 9D^oobg'§, f'i)i«"S feilten 5lvm

um ifju unb gab bie tieffte ©emütfjSberaegung funb. ®aä ®cbct

mit einem l^erjüc^en „?tmen" befd^lie^enb, crijöben fie fic^.

^orjnfon fjolte tief 5It^cm unb fagte mit 5Jiac^brucf : ,,5)J?oobi), \d)

fül^le teffer!" ©leid; barauf frug er:

,,'ilöcllen (Sie ju mir Italien?"

,,®eroi§ merbe \ä) ba§ !" mar bie ^Introort.

^/ir^oljlan, 3[Roobi), ic^ fnim mid) alfo auf (Sie oerlaffcn ; (Sie

finb ein einziger aus ^unberttau>nb!" .^ierauf nal;m er feine >^iin=

mcrrcanbcrung mieber auf. W\t e'mcm'^laU Ijielt er an, fein (}:c^

banfenlauf I)atte eine anbere 9fiid;tang geno:nmeii unb er f-gte:

„^Ber ^örcn (Sie, 9Jioobt), (Sie muffen nidjt glauben, ba^ id) ein

frommgläubiger 3}^inn geroorben fei, meil id; Sie crfuc^it ^..b: ju

beten. 6ä tl;ut mir leib e§ fagcn gu muffen, aber ic^ bin ntdiiS Xn-

crtigcS unb Ijabe noc^ niemaB auf öcommgläubigfcit 2lu!"p\uc| gc;

madjt. ®a§ met^ Diiemanb bef[cr raic (Sie; bod) ba§ Q^nt m;tt ic^

)agen, 9)iOobi) — id; glaube an bcn ?lKmäd)tiqen ®ü:t! '^d) glaube

a.ic^ an bie 33ibel unb id; fage, ücrb— t mill id; fein, roenu •)tafljt)tile

übergeben tücrben foß '."

Unb DI a f § ü i U c ro u r b c n i d) t übergeben.

«Hauptmann 90lir, rcrilnnb ?lnfüf)ter ber :?eibroad)e bc§ vräfiöen^

ten, erjäl)lte einem greunbe folgenbe ©e|(^ic^te

:

33on ber (Solbaten^-Oeimat^ an einem trüben 9J?orgen jur (Stabt

,;urüdfel;renb, ftieüen fie auf ein Dftegiment, meld)e§ in bie «Stubt bin:

ein mar|d;irte. (Sin „9iad;jügler", fd)n)er bepadt mit Sager^Utcnfi::

lien, raurbe oom ^räfibenten mit ber ^rage angerebet

:

,,33lein3ungc, maS iftbaS?" iBejug nc^menb auf bie Seneir.

nung be3 a^iegimenteS.
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,,'§ ifl ein S^egiment/' fagte ber ©olbat furj, babei [einen 2Beg

mit fefl auf ben ^oben gerichtetem ©lief roeiter oerfolgenb.

,,3*0, \}a§ \e'i)' \ä)/' oerfe^te ber ^räfibent, ,,irf) möd^te aber

rotjyen m a§ für ein§."

,,
—— ^ennfrjloania/' antwortete ber ÜJJann im felben 2;one,

wcber red)t§ noc^ Iinf§ fdfiauenb.

3U§ ber SEagcu meiter fu^r, brel^te \\<i) ^err :^incoIn um nac^ bcm

tf)Quptmann Wllx unb fagte frö()Iid^ aufladienb, ,,e§ tft augenfc^ein;

Itc^, ba^ ber ^atron in unferem ^tufjug ^ier fein ,,fönignc^e§"
23fut riedjen fonnte.

@in ^ol^atcntnahe^ ^(ßcn ttfcl(t^cn iiä) Sincoltt

m fer&eugen tt»ünf(J)tc.

„^räfibent Sincoin," fagt ber S^tb. 2ß. ®. ^ea, ,, war ein

großer unb üielfeittgcr 3J^ann, unb bcnnod) von folc^cr (ftnfncfi'^eit,

baj^ fic!) \{)m and) ^fincr, utd;t einmal ein J?inb, nnfjern fonnte o!§ne

ju füllen, ba^ er einen ti^eilnel^menbcn ^teunb an ifjin gefunben f)a'be.

3'df) erinnere mic^, il;n oon ber Z^at\aä)e in ßcnntni^ gefegt ju f)a'

ben, ba^ cin^nabe, ber @of;n etne§ 33ürger§ metner ^cimatl^ftabt, ein

^a'^r an Sorb be§ ÄanonenbooteS ,,Ottan)a" gebient unb jroet be^

bcutenbe (53efed)tc mit burdigemadjt !^nbe. ^m erftcn mürbe er al§

^ulücrjunge üerroenbet, roobci er ftd) mitfotd)er ÄaltbUitigfett betrug,

ba§ er im jroeiten fd;on ;um ^apiiain'j;?.ni'iln;rfc^en aoancirte; unb

ii) mad)te ben ^räfibenten barauf nufmcrffam, ba^ er ermädjtiqt fei

jäfirltd) bret ^'na^cn, oon ber.en e;n jeber minbertenä ein ^af;r in ber

33?arine gebient fiaben muffte, auf bie 3}iarincfd)i!lc ju fc^iden.

6r fdjrieb fofort einige ^dlcn an hcn S^arinefcfvetiir, roobei er

firi) ber Stüdfeite eines 33riefc§ bcbiente, ben id) i(;m com ^ommau;

bauten be§ ,,Ottan)a" überreicht l^aite, unb bicfe lauteten: ,,Qoü''

im bic (Ernennungen für biefcs ^afiruod; nid)t gcmat^t fein, fo fe^en

©ie 5:1, ba§ bicfer .ftnabe ern.uint mirb." - üDie Ernennungen maren

noc^ nid)t erfolgt unb id) brad^te bic feinige mitnac^ iP>aufe. ^n bie^

frr mürbe ber jl'nabe angcmicfen, fid) im '^(nli in ber (Sd)ule jur ^rüf=

uug cinjiiftiibcn. (Serabe al§ er fid) bortt)in auf ben ilöeg begeben

tüoUte, mad)te fein 53ater, ber bie l^icrauf bejüglic^en ©efe^e einer
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©urd^fid^t itnterttJorfen Tjatte, bie (Sntbedfung, ha^ er fic^ nid^t mtU
ben fönne I)t§ er [ein oierjei^ntcS ^al)x erreicht I;atte, unb biefer %aU
trat erft im barauffolgenbeu September ein. 'I)tt§ nrme jtinb fe^te

fi^ l^in unb meinte. (Sr befürcE)tete nun, bie ©d^ule gar nie befuii^en

ju bürfen, tröftete ftc^ jebocC) balb roieber aU manil^m fagte, ber ^vä-

fibent fönnte ba§ fd)on red)tmad)en. 5(m anberen SJlorgen mar id^

fo glüiflicE), mit i§m unb [einem Später an ber^^üre be§ (grecutiü:

@ebäubc§ jufammen ju treffen.

®a§ Heine Äerlc^en bei ber ^anb faffenb — Hein für fein Filter,

im blauen SD^atrofen^Slnjug — fcf)ritt \<^ mit il^m auf ben ^räfibens

ten ju, meld)er in feinem geroö^nlid^en ©effel fa§, unb fagte

:

,,,!^err ^räfibent, mein f(einer greunb, SBillie ©laben, finbet,

ba^ if}m in SBejug auf feine (Ernennung ein ,l^inberni§ im SBege fte!§t.

(Sie l^aben i|n ongemiefen, \\ä) im ^uli auf ber ©djule ju melben,

aber er l^at noä) ntd)t bie ootlen oierje'^n ^ai)xc." S)o^ no^ elje ic^

£)bigc§ l)alb bceubet Ijatte, legte ,!^err Siucoln feine ©ritte nieber,

erl^ob fic^ unb fagte: ,,^, ber Xaufenb! ift ba§ ber ^unge ber fid) in

jenen jroei ©efedjten fo tapfer benommen l^at? 1)a fottte iä) mxd) ja

Dor il)m oerbeugen unb nid)t er gegen mid)!" J^aS fleine jtedi^cn

l^atte if}m nömlid) einen gra^iöfen S)iencr gemnd^t.

jDer ^räfibeut lie§ ftd) bie Rapiere überreichen, unb nad^bem er

fid) überzeugt l^atte, bajj ein 9luffc^ub bi§ jum September genüge,

orbnete er an, ba§ ber itnabe fid^ in jenem 3Jionat melben fotte; bann

feine .^anb auf 2Btttie'§ ^au-pt legenb, fagte er:

,,©0, mein 3!""S^ """ ß^^j' ^^^) «D^^f^ ""^ amüfire ®id) gut

mäfirenb biefen jmci SJionaten, bcnn ba§ roerben raoljl fo jiemlid) bie

legten Feiertage fein, bie ®u erfjältfl. ®er kleine nerbeugie ^d)

nod)mal§ n)äl)renb er rüdling^ burd) bie Jljüre fd^ritt, unb naljm hc.^

©efül^l mit ficf) oon bannen, ba§ ber ^röfibent, ujenn and) ein grcj^jr

931ünn, bod) einer fei, mit bem er fic^ ein flein roenig l^erumbalgen

mDd)te.

2ll§ ba§ Telegramm üon (Jumbcrlanb @ap i^errn $?incoln übi-r^

rctd)t n)urbe, meld^eS anzeigte, ba^ ber S)onner oon @e[d)ü^cn in ber
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SRid^tung oon ^noroiUe gehört loüvbe, [aglc er, ha^ freue ifin. (Sine

aniDef^nbe ^er[önlid;fett, iüelrf)ev baS C^efn^rootle oon 23urnfibe'§

^ofition jumeift im ®inn Ing, fonnte nid)t begreifen warum fic^

ißincoln freuen fotite, unb fprad^ fid; aud) bal;inge!^enb au§,

,,^0, feigen ©te," »erfel^te ber ^räfibent, ,,e§ erinnert mid) an

(SaOie 3Barb, einer SRad^barin oon mir, bie eine fe!^r gro^e %amU
lie l^atte. ®ann unb loonn fonnte man einen i^xex 3at)lveic!^en ©prö^;

tinge in irgenb einem entlegenen 2Binfe( fd^reien unb l^eulen l^ören,

roorauf ^rau 2Barb geroöl^nlid^ auSrief

:

,,1)a tft ein§ non meinen Jlinbern, roeIdE)e§ noc&

n i d) t t b t i ft !

"

Siincoln tiedttabidt einen ^ol^aUn tvätftmh cv im
SSctt UcqU

S)er 2Id)t6. .I^err ÄeUogg, OfJepräfentant üon (Sffer G'ountt), 9?en)

2)orf, erhielt eine§ 3Ibenb§ eine ®epefd§e üon ber^trmee, hie ii)m an-

zeigte, ba§ ein junger 9J?ann au§ [einer Ortfdiaft, ber burc^ fein

.^injuti^un fi(^ Ijatte anrcevben laffen, mcgcn eine§ ernften 3}ergel^en§

von einem Ärieg§gerid)t Derurtf;ei(t morben fei unb am folgenben

jtage erfd;offen merben foHte. ^n großer 5Iufregung Begab fid) .^err

ÄeEogg jum ÄriegSfecretär unb brang mit allen il^m ju Oebote ftes

l^enben SQlitteln auf eine ©uSpenfion be§ Urtl§eil§. ©tanton mar

unerbittlich.

,,®d)on Bei ju nielen berartigen fällen !^at man @nabe obroalten

laffen," fagte er, ,,unb e§ ift ^di, ba§ ein ©rempel ftatuirt roirb."

©ein tebnerifdicg Sialent umfonft erfc^öpft l;abenb, fagte ^err

jl'ellogg: ,,3^un gut, ^nx ©ecretär, icl) fage ^Ijntn n-ur fo üiel, ber

^[unge rairb nid)t erfdjoffen!"

®a§ Ä'rieg§minifterium cerlaffenb, ging er fc^nurftradä l^inüber

jum SBei^en ^au§, obglei(^ bie ©tunbe fc^on weit Dorgerüdt mar.

©ie ©d;tlbtt)a(^e, bie auf Soften ftanb, fagte il;m, ba§ ber fpejielle

23efe!^l ert§eilt roorben fei, Üaemanbcn me§r Beute ^^ad^t einjulaffen.

dlaö) einer langen llnterl^anblung unb nad)bem ber 6ongre§mann

fein 2Bi)rt oerpfänbet l;atte, büf3 er alle 3}erantn)ortung in ^Segug auf

biefe 'S>a6)t auf fic^ nehmen merbe, würbe t§m ber (Sintritt geftattet.
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^er ^läfibent l^atte fid; fd)ou jmürfgejogen, bod) aUe ßtiquette unb

ßeremonien bei ©eite fel^enb, überftieg &{i(^ter Äellogg alle ^inbers

nifi'e, bie fid^ if)m auf bcm 3Bege jum ©cl^tafjimmer be§ J^errn :2in;

coln eutgegenftettten, unb erretd;te enblid^ ba§ erfeljnte ^id. ^JIH

einer Dor Slufregung jitternben (Stimme berid^tcte er bem 5|3räfiben5

ten, bn§ bie jDepefdie foeben in [eine .^Tiünbe gelangt fei, in raeldjer

i^m bie ©tunbe, bie jur 33oC(ftredung teä Urt(;ei(§ angefeilt fei, an=

gezeigt icerbe.

,,®iefer 3J?ann barf nid)t erfd;of[en roerben, .^err ^väfibent,"

fagte er. ,,2Ba§ er getl^an !§aben mag, baran fann td| natürlid)

nid^tS änbern; aber er iftein alter Diadjbar oon mir unb id) fann eä

nid^t jugeben, ba^ er erfdjoffen mirb!"

^err Sincoln xmv in feinem ^ett oerblieben unb (;örte ben ^efti;

gen '^roteftationen feines alten greunbeö (fie roaren jufammen im

©ongre^ geroefen) ru^ig ju. ©nblid^ fagte er: ,,3'^a, id) glaube

aud; nidjt, ba§ it;m ba§ (5r f d) i e § e n etroaä nü^en wirb, ©eben

©ie mir 'mal bie geber l^er." Unb biefeä fagenb, rourbe "red tape"

ol^ne uielc Umftänbe burdifd^nitten unb eineä armen 5;eufel§ :2eben§?

frift inbefinitiü oerlängert.

®aS to^Senbe SSegebniß, feiner bebeutung§oolIen $;^atfad)en !^al=

ber merfroürbig, rcirb oon J^errn (Sarpenter, bem äJialer, erjäl^lt

:

Jperr ß^afe, fagt .I^err (Sarpenter, mad^te mir einftenS bie 9Jlit'

t^eilung, ba^ tu ber ©abineteöerfammlung bie unmittelbar nad) ber

(Sd^lad)t Don 2tntietam unb fnrj vor ber (Srlaffung ber (Septembers

^roflamation ftattfanb, ber ^räfibent bie üorlicgenben ©efc^äfte

mit ben SBorten aufgenommen Ijabe : ,,®ie 3eit jur 25erfünbigung

ber ©manjipationS-'^olitif fann nic^t me^r länger l^inauSgefc^oben

werben. 'S)it (SJefinnung be§ 5]Dlfe§ roirb fie unterftü^en — oiele

meiner märmften greunbe unb ^Inljänger oerlangen fie — unb i c^

l^abeeä meinem ®ott gelobt alfo ju t^un!" S)er



? vi e g 5 g e f c^ i cf) t e n. ISY

le^te <2^a^ lourbe mit gebüir.pita- ^^tiiiKue au§jf[prod)en unb rourbe

fdjeinbnv nur uom -Jjiittiftcr (?i)ole gefiört, bcr in feiner Su'ifje fa^.

C^r frug ben ^räfiöenteii, ob er if)u rcdjt üerftanben ijahe. i^icxv

Sincorii antwortete:

,,^d; l^abe uor@ott ein fj e i (i g e § ©ctübbe ge;

t f) a n , b a §, ro e n n @ e n e r a l See a u § $ e n n
f 9 t u a n i e a

j 11 V ü cf g e t r i e b e n lu e v b c n
f H t e, i c^ b e m 3^ e f u ( t 0. t

b 11 i d; b i e ^ r f ( a m a t i n b e r § r e i fj e i t für b i e

£ c l a u c n b i e ^ r o r. e auffegen iü ü r b e."

^in 5'^'^i'Uflr 18ö">, roeiiige Jage nad) bem 2tinenbement jur

'«itaatSoerfaffung, reifte idj nadj 23afl)iugton unb mürbe von Jperin

:^incoIn mit eben berfelbea ^cr^lidjfeit unb i^ertrautfjeit aufgenoni;

men, roie i^ eS von it)m üoii fiüljer (}er geroo^^nt mar. ^ä) fagle ifjm

lü'e ftolj ic^ barauf fei, ber ÄünftCer ju fein, tüclc^er juerft auf bie

3^ee gefommen roor, ein ©emälbe ijerjuftetlen jum 5(nbeufcn an bie

(5^inan^ipation§;2lfte; baf^ mii^ nac^träglidje Greiguiffe nur in meU

ner früher auggefprodjenen SJieinnng bcftärft (jätten, bü§ bi.fc§

2öerf baä erfjabenfte moralifdje ©retßnif^ unfercr Snnbeägcfdjidjte fei,

m3'^" ['TQ^c fi^ — unb i(^ raüfeie mid; n\ä){ ju entfinncn, ba§ id;

an i(jm jemalä met^r ernftlidje §eierlid;feit ro.itjrgenommen l^ätte —
,,n)ie fid) bie (Sachlage nun geftattet, i ft c§ ba§ Jpauptroerf

m e i n e r ^2[ b m i n i ft r a t i n unb b a § g r § e (S r e i g n i ^

b e § n e u n 5 e f; n t e n ^ a (; r f) u n b e r t g.

"

Sincoln tt»ia fl«^ \}on einem feiner ®cnetäU ,^Me
Strmec Jjorgen."

33ei einer geroiffen ©elegenl^cit fngte ber ^räfi':"ent ju einem

yieunbe, er befänbe fi(^ in grofu'r S3cbvängni^ ; er fei in ©cnerat

3JlcSleüan'§ 2Bofjnung geroefen unb ber ©eneral i)abc iljn nic^t ju

fpredjcn oerlangt, unb ba er bod; ju ^einanben rcben muffe, fo fjnbe

tr ©cneral granflin nn''^ mid; fj.rbft rufen laffen, um unfere SJiei;

nung ju [jören in ©etroff be;- 'J:f)unlidi!tit, mit ber ^^otomac^^Irmee

balbmö{ilid)ft aftiüc Operationen :ii untcvuifintcn. ©einen eigenen

5Iu§fprud) gebraud)enb, raenu i-;d;t lal^) ciroaö gefd}el;tn nüirbe, fo
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roerbe ber ganjen ®efd)idjte ber SSoben aiigfatlcn ; imb roenn Wld

(SteHan von bev ^rmee feinen ©ebraud) mad)en rooUe, fo möd)te er

|ie von i^m l e i Ij e n
,

jebod) mit bem ©ebing, ba§ er Dorerft ^lax'-

i)cit barüBev l^aben mü§te, wie biefe nupringenb an^uroenben fei.

Sincoln tonttU einem ^olhaien nicftt evlaui>eu, l)öf(l*et?

3U fein ttJie ci? fc«>fi»

2)ie 2Jiiene unb ©eberbe mit lueldjer bei* ^räfibent bie ©alutation

ber Söadie vox bem Sßei^en Jpaufe entgegennaf)m, [agt .^err ©arpen-

ter, roar raal^rfjaft rülirenb. (Sobalb er fid; in ber ©änlenfjaUe

jeigte auf bem 2Bege naä) bem Äriea§; ober (Sd)a^;3Imte, ober aud^

Bon ba'^er fommenb, fo raar ba§ natürlid^ für bie auf Soften fte^enbe

(Sd^ilbroadie ba^ S^ic^ß"/ ^<^^ ®en)el;r ju präfentiren unb bie 2öad^e

l;erau§surufen.

2)o§ nun rourbe üon ^txxn Sincoln jebe§ Wlal mit einer eigene

tl;ümtid)en 3Serbeugung unb ©erüfirung feines ^ute§ erroiebert,

mod^te ba§ tm Za^ über fo oft paffiren roie e§ rooüte, unb mir fd^ien

e§ ®einerfeit§ jebeS Wal ebenfo fel^r eine fc^meidjel^afte %terfens

nung ber ©Ijrerbietigfeit ber ©otbaten ju fein, roie e§ für Se^tere

ein B^id)en ber ^f(id)t unb ber \i)m ju ^oßenben 3id)tung barftellte.

ein inteve^antev fSe^u^ In hen ^oipitäievn* — SSBie J>ie

®l>l^atcn mn aitfnaOmen, — iSv trifft <iMf einen t»et?s

U)un^eten <s;onfööefii?teu, J>cr ii^n %tm ^evieit^nna
anfielet. — 2)er ^räflöent toeint,

Wm SJJontag üor bem 9!Jieu(^eImorb, alg ftc^ ber ^Präftbent auf

ber 9Hd'reife oon S^idjmonb befaub, Ijielt er in (^itx) 5|}oint an, ®en

oberften 50iilitärar5t baielbft auffudjcnb, fagte er biefem, ba§ er alle

unter feiner 2luffid)t fic^ befinbenben £ajaretl)e ju be''ud)en roünfdie

unb 53erlangen !§ege, einem ieben©olbaten bie .!^anb ^ubrüden. ©er

9h-jt fragte i!^n, ob er avd) roij'fe, mag \)a§ auf fic^ l^ätte, ba fic§ fünf

ober fed)§ S^nufenb (Solbaten an bem ^lat^e befänben unb e§ feine

geringe ^{ufgabe für feine Gräfte fein roürbe, alle bie oerfd^iebenen

3(btt|eilungen ju burdjge!^en unb einem jeben (Solbaten bie J^anb ^u
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[d^ütteln. J^err £incoIn antiuortcte mit riucnt 2äd)eln, er gl.nibe i\d)

bcv 5(ufgabe geiDad^fen; er raoHe e§ auf aEe gälte oerfuc^en unb [o

roeit gelten rate er !önne. (5r raiirbe bie armen jungen ütelletc^t ntd)t

rateber fef)en, unb er raünfc^e t^nen ben 23eroei§ ju liefern, ba§ er 3U

raürbigen raiffe^ roa§ fie für i^r £anb get^n.

Grfennenb, ba§ e§ nu^lo§ fein raürbe, {(jm fein 33or§aBen auSju;

reben, trat ber 5ir5t bie 9tunbe mit bem ^riifibenten an, roetd^er con

33ett ju 23ett gefienb, einem ^eben W ^anb reichte, biefen einige

fveunblidie 3Bovte ber X^eilna^me jufprad; i;nb bei jenen ficf) in !^erj=

gerainnenber Jöeife nad^ i§rem 53efinben u. f. ra. erfunbigte, raobei er

von allen mit ber größten .l^erjlidifeit beroiQfommnet rourbe.

2tuf ifjrer 3Sanberung gelangten fie and; in eine 3tbt^eilung, in

raelc^er ein oerrounbetcr SRebcIIengefangener lag. 5ll§ bie ^o^e @e;

ftalt be§ liebeüotlen S5efudjev§ fiditöar rourbe, crfannte ber D^tebeHen;

folbat ben ^räfibenten, ridjtete fid} auf feinen (Sflbogen geftülpt im

SSette in bie .^ij^e unb roartete in biefer Sage ba§ ,!^eranfommen beg

^räfibenten ab, bem er, raätirenb tfjm bie 3:;^ränen über bie 2Bangen

roöten, feine .l^anb entgegenftred te unb fprad):

,,,^err Stncoln, fd)on lange Ijahe ic^ mii^ nacp ^§nen gefel^nt, um

•Sie um SSerjei^ung bitten ju fiinnen, ha^ iä) jemals meine ^anb ge;

gen bie alte ^^lagge er^^eben fonnte."

^errSincoln mar Ijicüon fo beroegt, ba^ iljm bie 3:§ränen felbft in

bie 3Iugen traten, ^erjlidj fd;üttelte er bem reumütl}tgen ^Rebellen

bie ^anb, öerfid)erte i^n feine§ 2Sol)lroollen§ unb ging, i§m. no(^

einige gute 9fiat!^f^läge ertl)eilenb, roeiter.

3Rac§bem etliche ©tunben mit ber Sefid)tigung ber gajaret^e üer^

bracht roorben roaren, fe^rte ber ^räfibent mit bem Slrjt in beffen

Office jurüd. Äaum Ratten fie biefelbe betreten, ha erfc^ien aud)

fd)on ein 23ote mit ber SJZelbung, ba§ eine 2lbt§eilung übergangen

roorben fei unb bie ,,23uben" ben ^Präfibenten fe^en rooClten. ®er

2lrjt ber fc^r ermübet roar unb rouj^te, ha^ bei Lincoln baffelbe ber

i^att fein mu^te, rerfuc^te il^n oon einem nochmaligen ©ange abju;

l^alten. 2Iber ber gute Wann fagte, er muffe gel)en, ha er roiffentlid)

feinen übergeben roolte ; benn bie 23uben ronrben fid; in iljren (5r?
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ujartungen aü' ju feljv gctäufdjt füllen. W]ü mad)te ev fid^ mit beni

SÖoten auf ben 5föeg, fdiiittclte bcii cifreuteii oolDuteii bie Jpimi) unO

begab fid; töicber jurücf luui) ber Office.

!5)er ^Irjt fpvad^ bie 23efürd)tung auö, ba^ ber 5(rm be§ '^^rä[iben;

ten üonbem oieleit .:^änbefd;ütteln fo erlafjmt fein inüffe, ba^ berfetbe

i§n fici^ciüd^ [d)merje. .Inerr J^'incotn Iäd)elte, unb fetner ,,ftarfen

9JZu§fe(n" erroäljnenb, tvot er binau§ b'.irc^ bie offene Zi)üx, eri^riff

eine grojie, fd)iöeie 3Irt, bie ha bei einem gefäütcii i^aumft.nnine lag

unb l^ieb bamit tinige 5Jiomente lang in fo lebl;afler äöe^fe auf benfel-

ben ein, bn§ bie (Späljiie nad) allen 9Jid;ti:ngen flogen, '^lad) einer

^aufe ftredfte er feinen 5lrm ber uolkn Sänge nud; an§, bie l'lrt bamit

in tjorijontaler &^icl)tung l;altenb, o^ne ha^ biefe and) nur i:n SDiin;

beften gegittert Ijätte, iwal^renb er fie Ijielt. ©tarte SJiänner bie biefem

jufa^en — DJlnnuer bie an Ijavte 3ltbeit getüöl)nt rcoren — fonnten

biefe 3(rt and) nid)t einen 9J^oment lang inbcrfelbeti 9?idjtung l^.ilten.

3Bieber eintretenb in bie Office, tranf er ein ®fa§ Simonabe ; ftär!ere

©etränfe fc^lug er auj Unb roa^renb er fic^ l)ter brinne.i befanb,

mürben bie uou iljm ab.3el)ac!ten @päl)ne burd; einen jlranfenmörter

gefammelt unb forgfciltig aufbemaljrt, roeil e-j ,,bie ©pä^ne marcn,

bie 33ater ^Ibraljam genauen Ijatte".

^cvv Lincoln unb ein @eiftUd)er.

5ßei ber Ij.ilbjäljrlidjcn 5>erfammlung be§ '^ew ^erfep'er ^ifiori;

fd)en 'i^ereinS, bie fürjlii^ in 9kmarf, dl.^., abgeljalten mürbe, oer^

la§ ber (?l}rm. Tr. (S()clbon dou "il^rinceton ein ©enffdireiben il)re3

üerftorbenen ^^>rä[ibi'n!en, bc§ (Sfjrro. iR. it. 9^obger^, roorin fid^ fol^

genbe biöl;er unbcfanntc (Spifobe au3 :?incoln'§ $?eben roäljrenb ber

Ärieggfa^re üorfin:ei

:

,,2)r. Dftobgerö erbielt eincä 1:age§ raäl^renb ber ^riegSjeit ben 23e;

fuc| eineg ju feiner ©emeinbe ge{)övigen 9Jianne§, ber il)m mit allen

3eid)en tiefer 23etrübniB mittl)eilte, ba^ fein ®ol)n, ein im ^eer bie;

nenber ©olbat, megen ©efertion fiiegSrec^tlic^ erfd)offen merben

fottte, unb bat nun um be^ ^rebiger§ SSermittelung. ®er ©oftor

begab fid) nad) Üßaft)ington in ^Begleitung ber il;r !leine§ Jliub mit



il r i e g 5 g e j d) i d) t en. 141

iiä) tragenben ©attin be§ 3]eiuvff;ii:ifn, iinb licij fid; ccrmittelft fei--

nev ilarte bei J^errn Sincoln anmelbe:i. %l^ er Doi\jc(af|eu morbeii

luar, fagte ber ^räfibent:

„(£ie finb, g(au6e id), ein ©eiftndjev? S.iö fann id) für (£ie

t§iin, mein ^rcunb?"

Tie2lntroort wav: ,,(?tn junger ÜJlann üon meiner ©emeinbe
im J^eer, §nt feiner ^^Jflid^ten gegen fein Saab unb feinen @ott in fo=

uH'it uneingebenf fein fönnen, feinen g^a^neneib ju bred^en unb ift

nun jum ^obe oerurt^eilt luorben. ^d) bin gefommen, um für fein

Veben ju bitten."

Tlit d^arafteriftifc^er <£onberbarfeit nntroortete ber ?)3räfibent

:

,,®ann motlen Sie itjm alfo ni(^t me^ geti;an toiffen, raie?"

,,0 nein," fagte ber ^ittftetter, ,,fo meinte id) eä nidjt; er oer;

bient ©träfe, aber id) bitte für i^n, 'oa^ itjm 3eit üergönnt fein

möge, fic^ Dorjubereiten für fein (5rfd;eincn vor ®ott,"

,, Sagten (5ie, er §abe 33nter, grau unb il'inb?" bemerkte ^err
i'iiicotn. ,,3|a." „3Bo fagten (Sie, ha^ er [ic^ befmbc?"

9^ad^bem iljm W^ gefagt roorben mar, brcfjte er fid) um nad^ fei;

nem ©ecrctar unb fagte biefem menige ©orte in f;al5[autem 3:one,

melcbe biefer Seamte ju Rapier brachte, unb gegen ^crrn Sffobgerö

geiucnrct fügte er ^inju, ,,^\)xe S3itte iit erfüEt.
"

Sagen Sie feinen

^Ingefjörigen, ha^ id) i^m eine meitere grift gemährt ^ätte."

,,aj?it einem „@ott fe^^ne Sie, ^err 5]3räfibent," üerabfdjiebetc

fid) '^r. 9^obger§, um ber bekümmerten gamilie bie fro§e Sotfdjaft

ju überbringen."

eilt merttviivHQcv ©rief Sincalix'S an ®cn» ^oofer»

S)er forgenbe merfroürbige ©rief £incorn'§ an ©eneral .doofer

mar gefdjrieben morben, n:n-{;öem l'el^tevcr im Januar 1863 benCber;
befe§[ über bie ^otomac=9lrmee erl)nlten Ijatte. SBäfjrenb b:r ^"-.ä'V-

bent benSSrief noi) imScfit^ ^atte, befanb fid^ etne§ 2t6cnb§ ein cer^

trauter greunb bei i[;m in feinem ©abinet, unb biefem ln§ b'r ^T^r;-:[i-.

bentben ©rief »or, bemerfenb, ,,id) merbe biefe? feinem 5(nba-n

Dorlefcn, nur möd^te id^ gerne roiffen, loaS e§ auf Sie für tinen C?in:

brucf mac^t."
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^m Sniife bc§ folgenben 5lpiir§ ober 2]'lat'§, raäl^renb bie 't^oto--

mcic 9timee gegenüber «on ^reberirfsburg lag, begleitete biefer ^reunb

bett ^räfibenten bei einem 33efuc^e, ben biefeu bent Hauptquartier Don

©enerol J^oofer abftattete. @ine§ 5(benb§, ba fid) ©erteral .g)oofer

mit biefem i^errn allein in [einem ^dk befanb, [agte er:

,,®er 5|3rä[ibent fagt, er l^abe ^^nen biefen Srief gejeigt/' unb

bamit jog er ha§ ©ofument l^erüor, toeld^eS au§ einem eng befd^rie;

benen Sogen SSriefpapierä beftanb. ®ie 2;^ränen ftanben in hcn

fiellblauen 3tugen be§ ®cneroI§ al§ er fortfuhr: ,,®a§ ift ein 23rief

lüie x^n ein 5)ater an feinen (So!f;n [(^reiben mürbe unb boc^ l^at er

mid^ fc|merjlid^ berührt." S)ann fic^ bieStugen trodfnenb, [agte er:

,,(So&alb id) in Stidjmonb gemefen [ein roerbe, [oll bie[er 33rie[ oer;

ö[fentli(^t roerben."

®a§ mar cor mel^r roie [cd^jel^n ^ß'^i^ci^ ""^ e'^^" je^t erft ift

biefer 58rie[ an'S 2oge§lid)t gefommen. ^n if)m beftnben [idj ge;

n)i[[e [c^ar[fd)neibige ©teüen, bercn fii^ na^ einem ^eiloetlouf Don

fo tJtelen ^fß^^i^en feiner oon ®cnen, bie ben 33iie[ in 1863 gefefen

l^aben, beutlic^ S^nug mefjr erinnern fann, um biefelben al§ mal^r

anjuerfennen. 3(nbere mieberum [c^einen ju fel)len. '^oä) tro^

allebem mu§ ber S3rie[, ber I)ier [olgenb im Slbbrud er[(^eint, oon

;5<incoln ge[cf)rieben roorben [ein

:

@recutio;®ebäube, 2öa[^ington, ij). ©., )

ben 26. Januar 1863.
\

9In ben ©eneral^SJiajor ^ooEer.
©eneral! ^d^ l^abe Sie an bie ©pi^e ber 5l^otomac;3lrmee ges

fteöt. ^f^atürlid) l^atte id^ ba5U meine guten ©rünbe, aber bod^

glaube id^ in S^jrem ^ntere[[e ju §anbeln, menn id^ @ie bamit he-

fannt ma6)e, ba§ ba r)er[d)iebene ®inge finb, in 23ejug au[ meldte id^

mit 3()nen nic^t ganj ;^u[rieben bin. ®a§ Sie ein tap[erer unb

tüd)tiger (golbat ftnb, bejroeifle ic^ nid)t unb ift mir natürüd^ [el^r

lieb, ^i"^ glaube aud) nid^t, ba^ ©ie ^olitif in ^l^ren S3eru[ mit

einmi[d)en, moran ®ie [el)r red^t t^un. @ie befi^en 5Sertrüuen ju

fiä) [eiber, ba§ ift eine roertJ^ooUe, roenn nid^t [ogar unerlä[!li(|e

6igen[d^aft. Sie finb efirgeijig, roa§ in gen)i[[em 3J?a§e me^^r 35or;

tlieil roie 9^adE)tf)eil bringt, aber id) benfe, bo§ (Sie roäl^renb ber

C)berbefe]§l§l^err[d§aft ©eneral 23urn[ibe'§ mit il)rem (S^rgeij ju uiel

SRatl^ gepflogen unb bem ©eneral .)^inberni[[e in "btn 3Beg gelegt l^a;
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ben, iDO ®ie nur fonnten, roomit Sie ftd^ gegen ba§ 2an'ö foraol^l

rote a\i6) gegen einen äu^erft rerbienten unb el^rbaren Offizier üer^

gange.t l^aben. ^6) 'i)abc von glaubroürbiger ©eite gehört, bn§ (Sie

erft fütjUrf) gefagt l^aben [ollen, ba§ ^a^ ^en [oroo^I roie aurf) bic

3f?egierung eineä 3)ictator§ bebürfte. 9^atürlid^ Ü6erga6 \d) ^I)nen

ba§ jlommanbo nidjt um b e f f e n t lu i 11 e n, fonbern t r o 1^ b e m.

'

9^ur erfolgietd^e ©eneräle oermögen e§ einen j^^ictator oaif^iftcden.

2Ba§ id) nun oon 3^nen »erlange, ift militärifd^er (Srfolg, bie ®ic:
tntur roill id) bann \6)on rt§firen. SDie Sf^egierung roirb ©ie unter;

ftü^en foroeit i^ie 3JlacE)t reidit — luaS nic^t ine^r unb nidjt loenigcr

ifi, nl§ roie fie aütru anbern 33efef)löf;abern gegenüber ^u ttjun Wxl-
Ien§ ift. ^d) befürd)te [e^r, ba§ ber Oeif^ roelc^er burd) ^br 3u=
t()un bem ^eere eingeflößt. roorbeu ift, ber ®eift be§ Labels unb"bc5
DJiißtrauenS gegen if)ren Sefefjlg^aber, nunmef;r auf Sie prürffaflcn

roirb, ^d) roerbe ^i)nai fo weit id) e§ uermag, in ber Unterbiürfung

beffelben be^ülf(i(^ fein. QBeber ®ie, noc^ 9^apoIeon, roenn ber ncd)

am :Oeben roäre, öermöc^tt etma§ ju (eiften mit einer SIrmee, in mcU
d}er ein [oIcf)er ©eift ^errfd)t. Hub nun uerroaljren Sie fid) gegen
alle Unoorfic^tigfeiten ^^erroal^ren Sie fid) bagegen unb ge(;en Sie
mit Energie unb fteter 3Bac(;famfeit uoran, unb erfämpfen Sie unä
Siege. ©axj ber ^^re
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eine ÄtttüfÄtttc ^neehotc i>on einem H^antoffelö eilten.

?tl§ (Seneral ^§elpg ju ^{nfang be§ ^i'cge§ ©efi^ ergriff von

Sfjip ^§Ianb nn§e bei 9^cro OrIcan§, erlieft er befanntlid^ eine ^^ro;

ftamation etroo§ l^odjtrabenbcn Jonc§, roorin er bie ^Befreiung ber

Sclaoen anorbnete. 3"^ ^errounberung nieler Seute auf beibcu

Seiten unterließ e§ ber ^räfibcnt, r^iecon amtlid^e ÄenntniH ju ncfj-

men. ytad) 33erlauf einer geroiffen 3eit fteÜte xtjn eines $;agcä ei i

i^reunb jur diehe roegen feiner fc^einbaren ©leici^gültigfcit einer fo

roid^tigen Sad)e gegenüber.

,.!^a nun," fagte .^-^err Sincoln, ,,id) §cge non biefer Sad;e gau',

biefetbe Stnfid^t, roie fie ein 3[Rann, "oen ic^ einftenS gefannt unb hcn

i(^ „3loneö" nennen roid, in ©ejug auf feine grau geäußert I)at. (n
roar einer oon htn fanften J^einric^en unb ftanb im D^ufe eine§ großen

^antoffel^eIt>en. ®a fa!^ m:a\ enblid; eineä Xag§ roie i^n feine g-rnu

jum ,P)aufe t)inau§prügeltc. *5in ober jroet jtage barauf begegnete

tljm ein g^reunb auf ber Straße unb ''agte:
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,,^oneö, td^ fjabe bisljer immer ©eine Partei ergriffen, roie S)u

tücißt; aber Don nun an merbe icl) e§ bleiben laffen. (Sin 9J?onn,

fcer [id^ rul;ig {)inftellt unb fid^ uon feiner grau eine ^rad;t "ij^iügel

(Utfjä^Ien lä^t, oerbient öffentlid) bur^jjepeitfc^t ju nicrben." ^one^

fut; ju il)m auf mit einem ^linjeln, unb feinen gr^^'"'^ cuf tic

^dy.iUtx flopfenb, fagte er: ,,"^{6)1 bod), e§ Fiat mir ja gar nidjt

luef; gctfjan ; unb S)u glaubft gar nic^t, roaä für ein großes 33ergnü;

(fxi cä meiner (Sarai; bereitet (;at!"

SincoUt Qicbt einem ^eiftU^en eine futje 8lntton»rt»

^eine eblere ©rmiberung ift nod) je oon ben Sippen eineö S^cxr-

fd;erä gefallen roie jene, n)cld;e ^ränbcnt i?incoln einem ©eiftlidjen

gab, ber eg raä^renb bc§ j?riege§ in feiner ©tgenroart geroagt l^atie

5U jagen, er l; o
f f e

,
„bii d^exv fei auf unjtrer Seite."

,,jDarüber bin id^ gan^lid) unbeforgt," antmortetc Jpcrr Sincoln,

,,benn idj meifj, ba^ ber li^cvv ft e t § auf ber «Seite beä 9t c d) t e g

ift, 9)?eine bcftänbtge Sorge lebod) unb meine ©ebcte finb barauj

gerid^tet, ba^ i d; unb b i e [ e 9? a t i o n auf ber (Seite b e ä

i^ c r r n ft e Ij e n möge n."

©Ine fnrjc ptatü^ihc ^ivcH^t*

23ei einer gemiffen ©etegen^eit ftetlten fid^ beut ^väfibenten jroci

'Damen non 'Jcnncffee vor, um bic Befreiung i^rcr ©atten ncdjfu;

d)enb, bie fid^ auf 3ol)nfon'§ ^olanb alö Kriegsgefangene befiuiben.

Crr ücrtröftete fie nuf bcn folgcnben gveitag, unb als fie iljr 2BicDcu

erfdjeinen madjten, ucrfdiob er bte Sadje nneberum auf Samftaii.

il^ci einer jeben ber ^^f'^ntmcnfünfte l}ob bie eine ber ÜDamen bc'on--

berö beroor, ba§ iljr ©atte ein d;riftlid) gefinnter Wann fei. %n
Sarnftag, ba ber ^^räfibent b;e(Sntlaff;ing ber ©efangenen anorbnetc,

fagte er ju biefer S)amo:

,,Sie fagen, ^()r ©atte fct ein d)riftltd^ gefinnter 9[Jionn
;

fagen

(Sie t^m, menn (Sie if;n felicn, ^a§ id) gefagt l)ätte, \d) fei ^mar fci't

großer Kennei bei ^Religion, fei aber ber 2!Reinitng, barj b i o :licli;

gion, ireld)t SD^cnfd^cn jui SRcbetlion antreibt unb fte einen Äampf
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gegen t§re Stegterung unternehmen lüBt, iDcil, raie jene meinen, bicfe

Delegierung m a n c^ e n oon i^nen nicf)t genügenben 3}orfc^ub leiftet,

um eö i^nen ju ermög(id)eu il)r 39rob im 3cijmei|^e dou anberen
9Jien|c|en i^ren 3tngefid)tern ju effen, nic^t bie ©orte oon Se^eligion

fei, burd) xodö^e Seute in ben ^immel gelangen fönnen."

ein hnmmUv mm^aU mit „Lincoln = ftHnlidöcf" ®c=

iDer ju bamaligen 3eiten 3(uffef)en erregenbe ^all oon ^ranflin

2B. 'Smit'i) unb 23ruber mar einer üon jenen, bie am meiften mit baju

beigetragen l^aben, 2JJt[itär:Xribiinnle in örfcntlid^en 3}erruf ju 6riu;

gen. ©tefe ,^roei Sperren mürben arretirt unb in'ö @efängni§ geroors

fen, man bemächtigte firf) i^ver Rapiere, ricf)tete if)r @e[(^äft ju

©runbe, oerbarb if)ren guten 3tuf uab ein S[Rarine;Ärieg§gerid)t,

,, eingelegt um fie [(^utbig ju ftnbeu," uerfolgte fte mit unerbittlicher

(Strenge, hi§ eine roeifere S^anh ber 33o5f;eit ber 3Serfolger «I^alt ge;

bot. (S§ tjl: befannt, baJ3 ^räftbent Sincotn, nad^bem er ben gad

genau untcrfuc^t l^atte, i>a^ ganje 5>crfa9ren für null unb ni^tig er=

flärte ; aber merfmürbig ift e§, bo§ eine offi5ie[(c 5(bf(^rift biefer

@ntfcf)eibung niemals oom 9[)]arine;2Jlinifterium oerabfolgt lourbe.

jDo eine genaue Skopie nid^t 5U erl^alten luar, fo rourbe ber ©ofton'er

Jpyanbeigfatnmer j^olgenbeS alä eine möjlid^ft roortgetreue 2Biebcr=

gäbe ber (Sntfdieibung be§ oerTtorbenen ^räfibenten überreicf)t:

,,'3 i n t e m a l en ^ranflin iSß. (Smitl^ mit bem 9[Rarinei 9Jli;

ntfterium in @efc^äft§öerbinbung jum betrage oon einer ^J^iHion

jDollarö geftanben ^at unb f i n t e m a l e n er ©elegenl^eit !^atte eine

33iertelmitIion ju [teilen, nun aber angeflagt ift nur jmeiunbjroanji.t

l^unbert 5)ottar§ gefto^len ju l)aben — unb e§ jet-t fraglid) geraorbcn

ift ob er aucb nur ein :§unbert gefto^len !^at — fo glaube i^ nicf)t,

ba§ er ba§ @ e r i n gft e gefto^leu fjat. ®omit erfläre id) bie 35er;

l^anblung unb 'Qa^ über i^n au§gefprocf)ene Urt^eil für null unb nid^;

tig, unb bie 3trtgeftagten finb tjiermit entlaffcn."

,,(y§ mürbe fd^mierig fein," fagt bie 5Ren) ?)orfer „Xribunc,"
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,,^a§ 9ted^t imb Unred^t in jener 2lngelegenf;eit fürjer jufammen ju

faffen tüie e§ l^iev ber g^all ift, ober einen '^Paragrapl^en jn finben ber

d^araftertftifc^er ober nnoerfennbarer auf ^errn :8tncoln l^inbeutet.''

^e« fMOiUv S&lttiam ^oDttfotfö ertnttermtgcn
an l>ett ^ried^^^^^träfiDenten«

,,^(^ erroieS," fagt Stiditer ^of;n[on, ,,^errnSincDtn oerfi^tebens

örtige ©ienfte ju meiner ^eit. 2ll§ id) nac^ 2Baf§ington fam, 6e;

mcrfte id), ba§ ber[el6e nur roenige greunbe unter ben (Songre^mits

gliebern unb anberen 9}iännern oon ^oljcr «Stellung 'bt\a^, SJiont;

gomert) 23lair raar ber (f tnjige, ben icE) in Sejug auf eine SBieberer;

roäfjtung £incoIn'§ fprec^en I;örte. 3)a§ mar ungefähr in ber 9}ittte

fetner erften 2lbmintftratiou. ^d) reifte bamal§ über ©olumbuä nac§

2Baff;ington, unb @. ^ob hat mtc^, J^errn l^incoln eine ntünblid^e

33otf(i^aft ju überbringen, bic bafnuf^nj, ba§ gemiffe (Skmente erifti*

ren, hk ju einem erfolgreichen itriege unerlä^lid^ feien, loeld^e aber

burc^ Äunbgabe feinbfeliger ©efinnungen gegen 'SRc&tüan ernfilic^

gefä§rbet mürben.

,,^ä) mutl)mn§e, bn§ eine freie Ueberfe^ung ber (Sprache ^tob'ä

alfo lauten mürbe: ,,^ä) l^alte bie bemofratifd^en (Solbaten im ^elb,

unb roollt i§r beut ^Jicßtellan nic^t freie ^an^ laffen, fo bin id) baä

\;;u tl^un nid)t länger fällig." 2)a§ gab un§ allen ju benfen. ÜJic*

(Slellaii mar feines (yommanbo'ä enthoben roorben, unb eine§ monb*

l)ellen 3lbenbä fal) id^ ein 9?egiment — id) glaube, e§ maren meiftcn-

t^eilä i^ennfglöanicr — com ßapitol bie ^ennfgloania 3lüenue l^in^

unter marfd^iren, fiel) Ijcifer fdl)rcienb mit ,,^urrol) für ben fleinen

üJJac !" 3Sor bem SBeißen ^aufe an^altenb, begannen fie ba§ 5|3lärrcn

unb .!^urra|rufen für SJtcSlellan auf's 5Reue.

^rü§ am anbern 3[Rorgen fucl)te id) .^errn Sincoln auf unb frug

ifin, ob er hie 2luffü!^rung com oor^^ergefjenben ?*benb mit angefc§en

[}abe, ma§ er bejahte. 3luf meine roeitere ^^rage, ma§ er baoonbenfe,

meinte er, bie 'Zad)e fei pc^ft unangenei^m. $)a fogte id), id) fei gc;

fommen, i^m einen 33orfd^tag ju mad&en. ^d) roottte t^m nämlid^

einen jungen ÜHann üon großer S3ilbung unb guter (5rjie§ung üorflcl*

Icn, ber im jDienft einen 5lrm eingebüßt liabe. SDlein 35orfd^Iag gel^c
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ba^tn, ha^ er einem [einer SJiinifter bie 3ßei[ung ert^cile, bem jungen

97?anne eine gute (Stelle im (Siüilbicnfte ju oerfdEiaffen, unb ju gleicher

.^cit foUte er bie ©elegen^eit benu^en, um ju erflären, ha^ eä bie

'i'oUtif ber Slbminiftration er!f)eifd)e, aflen 2)enen, bie im S)ienfte be§

?(inbe§ ju Krüppeln gefd^offen roorben [eien, im (Tioilbienft ben SSors

5113 5U geben. @r [agte, ba§ märe eine ^bee, über bie er nod) nac^=

bcnfcn möcfite unb frug mic^, roie jeitig iä) il^n am anbern 3[Rorgen

b:fuc^en fönne. ^d) [agte, mir märe irgenb eine ®tunbe ongene^m;

unb um 1 U§r begab ic!^ micf) ju i^m unb fanb i§n in \im .^änben

bc§ 33art!ünftler§. 3)a[agteer: ,,^ä) l^abe über 3f§i^en 3Sor[d^Iag

n(ic§gebad)t unb l^abe eine ^^^age an ®ie ju [teilen: kennen ®ie

Ober[t @mit!§ uon 9*todf[orb, ^11.?" ^d^ [oste, id^ märe i§m oorges

[teilt morben al§ id) Ji^eil na^m an ber 33ert§eibigung oon ©ouneri

neur 33ebb. ,,@ie roi[[en/' [agte er, ,,ba§ er oor 33tcf§burg ge[al;

len i[t, ba§ il^m eine Äanonenfugel ben Äop[ abgeri[[en l^at. @r

mar ^oftmeifter unb nun n)ün[d)t [eine ^rau bie (Stelle," unb er

[rüg midj, ob ha^ meiner ^bee ent[pred^c; mir mad)ten un§ !§iernu[

an'§ 2Serf unb [(^rieben einen S3rie[ — id^ l§abe bie (S'Drre[ponben5

in meinem 33e[i^ — an @eneral;i)3oftmei[ter 23lair, xi)n ann)ei[enb,

bie SBittroe oom Ober[len (Smit!§ a[§ ^o[tmci[terin an Stelle i^re§

Der[torbenen @atten, ber au[ bem Srf)lad^t[elbe geblieben [ei, ju er-

nennen unb erflärten, ba§ in 9?üdf[ic^t au[ IDaS, mag un[ern

©c^(ad)tenfämp[ern oon ^tei^tSroegen gebül^re, er (ber 5|ßrä[ibent)

[id^ ent[df)Io[[en l^abe, ben §interla[[enen Familien ber ©efaEenen

unb ben im ®ienft untauglid) geworbenen (Solbatcn, [obalb fie bie

nöt^igen g^ä^igfeiten be[t^en, [tet§ im (5^iotlbien[t ben 33jrjug ju

geben."

^<S) [agte i§m, ba§ id^ mit 5BIair nid^t per[i)nnd^ betannt [ei unb

barau[ gab er mir ein (gmp[epung§[d§reiben mit unb ben 5Brie[. ^c^

bemcrfte .!^errn Slair gegenüber, ba§ id) eine ßopie oon ,!^errn Sin;

cotn'§ 25rie[ ju erhalten mün[c^e, meldte er auc^ öon einem (Sd^rei*

ber an[crtigen ließ, ^i) trug ben 'Brie[ narf) ber „S^ronicle" 0[[icc

in 2Ba[ljingtDn, in roeldl)cm Statt er aud) Berö[[entlid^t mürbe unb am
folgenben SJJorgcn [prang id^ in eine 3tmbulance unb [u!^r |inauS

tn'§ Sager ber ßonoaleScenten, in roeld^em [idf) bamal§ uttge[ä^r
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7000 Wann befanben, oiele baoon au§ Ol^io; unb al§ id) mid) un-

ter t()nen jeigte, oerlangten fie eine 9tebe Don mir. ^cf) erflomm

eine 'J:erraf[e unb l^ielt eine furje 5Infpra(^e, unb an bie fdion breit

getretene ©tette fommenb, ,,bn§ Jtepublifen ftetä unbanfbar feien/'

[agte ic^, für bie 9tepublif fönne id; nid;t gut fagen, ober iä) glaubte

gut fngen ju fönnen für ben Wann an ber (Spitze ber Stbminiftratiou

unb biefer Ijabe fd^on über ben ©egenftanb gefprodjen ; unb alö id)

Sincoln'S ©rief uorlaä, roarfen bie armen jungen bie ^nk in bie

:?uft unb roarcn au§er fic^ «or ^reube. ^d) citte jurüd jur ©tabt

unb mit einer ©d^eere fd)nitt ic^ ben 33rief l'ir.cotu'ä qu§ besn „&)xo'

niclc," fügte biefcm einige cbitoriette 23emerfungen bei unb biefer

5Brtef machte bie S^uube unb rourbe, glaube ic^, in einer jeben freunb;

Hd) geftnnten 3eitung in ben 2>er. (Staaten abgebrudt. ^vx felben

3ett ungefä^^r paffirte ber ßongrc§ einen 23efd)lu§ ber baffelbe he-

roirfen fodtc, nämlic^, ba§ alle !l)ieienigen, bie im militärifc^en

SDienfte be§ ?anbe§ untauglid) geroorben roaren unb fic^ qualificiren

fonnten, allen ?lnbern üorgejogen luerben foUten. 1)iefe§ mag aU

eine geringfügige (Sad^c betrnd)tet roerben, aber e§ mad^tc tro^bem

einen rounberbaren (Sinbrudf ouf bie 9Irmee.

(Bitte ®(f)I(tnde im iBett (>ei iU>ci ^in^etn.

@ine Slnja^I ^entudfp'er nerlangten com ^räfibenten, er fotte

feine jtruppen mel^r buid) i^ren vSraat beförbern taffen jum ^roerfe

ber ©äuberung ^enneffee'S oon StebeUenfoIbaten. 3)er ^räfibent

njor mit fidE) uneinig maS er ti^un fottte unb bod^ brangen biefe 'üfftän-

ner auf foforttgen S3efd§eib.

,,@§ gel^t mir, fagte er, ,,faft ebenfo roie jenem ^armer, roeld)er,

al§ er an einem SBinterobenb nad^ ^aufe 5urüdffel;rte, feine jreei

fleinen ©übd^en fd)lafenb im 33ett liegenb fanb, roäi^renb fid; eine

l^ä§ltd^e (Schlange über i§re fleinen Äörper beroegte. (5r fonnte nid;t

nac^ ber i©d)lange !^auen o§ne feine Äinber ju cerle^en ober gar ju

tobten, unb fomit raartete er gang rufjig hi§ fie fort gefrod^en mar.

,,©0 nun möchte aud^ id) in biefer 3lngelegen^eit nicEit übereilig



^r i e g ö g e 1 cf) i (^ t e n. 151

^attbeln ; td) mag D^iemanben in ^tntndx) roel^e t^un, aber au§ ten-

neffce muü iä) bie (Sd)lange öertreiben."

Unb er marfdiirte borf) burdE) Äentucfi), ben SSufc^fleppcrn ^nbrero

^o^nfon'ä ^ülfretd^e ^anh leiftenb.

eine StitäDC Die &ott für die SDunDeifolDateit t)af)cn

tvoate.

Unter ben oerfc^iebenen 23tttftellern bie fic^ eines 2::og§ im SBeißen

^aus eingefteüt l^atten, befanb fid) aud) eine elegant gefleibete

®ame, bie, o^ne bie geringftc 3SerIegenl§eit in il^rem ©ene^men ^u

jeigcn, Dortrat unb ben ^räfibenten anfprac^. ^i}xe ?j3er[on genau

muftevnb jagte er:

,,3^un, 3Kabame, iDa§ fann id) für Sie t^un?''

Sie begann i§m ju erjälilen, ba§ fie in 5t(eranbria n)ot;ne unb

ba§ bie Äirc^e in roelc^er fie ifiren @otte§bienft uerrid^te, in ein ^pi;

tal umgeioanbclt roorben fei.

,,3Bag für eine ^iid^e, SD^abame?" frug Sincoln in fciineüer,

neroöfer 3Seife.

,,S)ie Äirdie," erroiberte fie, ,^unb ba nur jroei ober bvei

Detrounbete ©olbaten in i§r liegen, fo bin id) gekommen, um ju fra=

gen, ob ©ie un§ biefelbe nic^t überlaffen roottten, ba rair fie fetir

not^roenbig br'^.itd^en, um Gott barin anzubeten."

,,9)labame, §aben Sie fic^ fdionroegen biefer ®ac|e an ben ^{q1^;

(Sl^irurgen in 3l(eranbria geroanbt?"

,,0 ja ; aber mit ifjm rcar nid^t§ anzufangen.''

,,@an5 gut, er befinbet fic^ bort, um fi^ eben folc^er ^tngetegen^

Reiten, roie biefe eine ift, anjune^men unb e§ fte^t btaiger -li^eife

^u erroarten, ba§ er in berartigen (Sachen beffer meiß ma§ ju t^un ift

lüie i^. ,g)öien 3ie : ©ie fagen, (Sie roo^nen in SUeranbria; oiel;

leid)t eignen (Sie 23efi^tfjum bort. 2ßie oiet looUen (Sie baju ^erge;

ben, um ein (Spital bauen ju l^elfen?"

,,(Sie miffcn, ^txx gincoln, unfer ^igent^um ift burd^ hen Ärieg

bebeutenb im 2Bcrt^e gefunfen; — be§§alb fönnte ic^ roirflid^ für

einen foic^en ^wtd nic^t oitt l^ergcben."
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,,2öo^Ian, a)tabame, bolb benfe x<i), loirb roiebev eine ©d^lac^t

gefc^kgen lüerbeu unb e§ ift meine aufrid)tige 9Jteinung, b a ^

(^ottbie)eÄirc^e ebenfogut für bie armen »er;

lüunbeten 23unbeä[oIbaten !§aben roill, roie für ®e:

ceffioniften bie ifjre 5(nbetung barin uerrid^teu lüollen."

©id) ju feinem 2;i|'d) roenbenb, fagte er ganj furj, ,,®te roerben

mic^ entfd^ulbigen, i(i) tann nid^t§ für «Sie tl)un. @uten ^ag, 9Jla;

bame."

enthob»

©eneral ^i''"^^^ ^- ©teebman, geraöl^nlicE) „Filter (y^irfamauga"

genannt, erjäfilt gotge'i^eä : 'üJiei^rere 2Bod)en nad) ber unglü(flid)eu

©d^Iad^t üon ß^icfamauga unb rjäi^renb fid§ ß^attanooga im SBela;

geiungSjuftanbe bcfanb, rourbe ©enernl ©teebman eine§ 5tagö mit

einer uon ^bral^am £'in:oln abjefc^idten 1)epcf(i)e überrafc^t, bie i(jn

nad) 2ßaff)ington beüef. ©enerol ^f)oma§ auffudienb, unterbreitete

er biefem "ba^ 3letegramm unb erljielt üon il^m bie 2Beifung, fid)

fofort ouf ben 2Beg ju machen ^xd) nad) bcnt 3Bei§en S^au^ Bege^

tmh, rourbe er bafelbft oon .öevrn Sincoln mit großer .^erjlid^feit

aufgenommen, ^erru :2incoln'ä erfte gtage mar fur^ unb jur <Baä)e

fommenb

:

,,@eneral (Steebman, roaS ijt ^^re 2Jieinung oon ©eneral 9lofe;

cran§?"

©eneral (Steebman, einen SJioment jögemb, fagte : ,,J^err ^rö =

fibent, über einen mir üorgefe^ten Offizier möd^te i(f) lieber feine

3[Reinung au§fprcdjen."

^err $?incüln fagte: ,,(gä ift aber gerabc bie 3Jieinung eine§

9Jlann'-§, bcr eine fold^e nid^t au§fprec!^en mag, nad^ roeld^er mid^ ju

!^ören ocrlangt, 3)on allen Seiten merbe id; mit Df^atl^fc^lägen be=

[türmt. @in jeber ^ag bringt mir ©riefe uon ^trmeesOffi^ieren, bie

mid) bitten, fie nad) SBaffjingtou fommen ju laffen, ba fic mir roid)--

rtge S^inge mitjutl^eilen Ijätten."

,,®o^lan, S^txx ^rä fibent," fagte ©eneral Steebman, ,,Ste
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ftnb ber Oberbefel^lgl^aber ber Strmee unb wenn (Sie mir befehlen ^v.

fpred)en, fo roevbe idC) i^olo^t leiften.''

.^err Lincoln fagte : ,,^i^ befef)Ie e§."

jDarauf antroortete .gierr ©teebman : ,,'^a (Sie mir ben 23efef)l

ert^eilt §aben, fo roill id) bemcrfen, ba^ ©eneral Oiolecranö ein au§;

gejeid^neter Wlann tft, um eine ficgreidje 3trmee ju befcfjligcn."'

,,^a, aber raaS für ein 9Jcann tft er benn, eine gefc^lagene 3Irmee

ju befel^Iigen?" fagte J^err Sincotn.

25orfi^tig fagte ©eneral (Steebman : ,,^6) bin ber 2Reinung,

ba^ fid^ in biefer ^eereSabtl^eilung jroei ober brei SDiänner befinben,

bie öorjujieljen fein mürben.

®ann, mit einem fd)lauen Säd^eln, fteUte ^nx Sincoln bieje

grage: ,,2Ber au^er Sinnen, ©eneral «Steebman, befinbet fid) nod)

in jenem J^eer, ber einen befferen 33efe^l§§aber abgeben mürbe?"

Ol^ne fid^ ju befinnen, fagte ©eneral (Steebman: ,,@eneral

©eorg ^. 3:§oma§."

,,e§ freut mic^, (Sie alfo fprec^en ju ^ören," oerfetjte ^err Lin-

coln, ,,ba§ tft genau meine 3[Reinung. 9hin aber ift 8tanton gegen

i(jn eingenommen unb geftern erft mar eine einfhi^reic^e 5Rcm 3)orfei

!l)eIegation l^ier, bie gegen feine ©infet^ung proteftirte, rceil er auä

einem SRebetlenjlaat fomme unb i{;m in golge beffen nidjt ju trauen

fei."

®a fagte ©eneral ©teebman: ,,(Sin 9Jlann, bei feinen eigener

(Staat tjerlä^t (^§oma§ mar ein 33irginier), feine greunbe unb aÜe

feine S3erbinbungen aufgiebt, um ber g-afine feinc§ Sanbe§ ju folgen,

bcm ift ju trauen in einer feglid^en (Stellung ju meldtet ex berufer

roerben mag."

^ene SfJac^t nod) fa^ ben Sefefil oon 2ßaf§ington abge'^en, roel--

d^er ©enerat Dtofecranä beä ßommanbo'ö bec Sumberlanb 5lrmec

entl^ob unb 2;()oma§ an beffen (Stede ernannte.

ein itttercffttttter »orfdö itt ascrt»ln&un(j It hev Untcts

3ei(^nund i>etr (SmamipationS'^toflamaiion.

®ie$RoCfe, roeldie bie ©manjipationS^'ipronamation enf^ieli, rourbc

am erften 5tage beä ^anuarä 1863, um bie aJiittagSftunbe, öon 'SRi-
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nifter ©etoarb unb beffen (Sof)ue grebertrf, ^enn £lnco(n über;

bxad)t. iiTne fie bann aufgerollt dov il;m lag, na^m ^err Jt^ncoln

eine geber, taud)te bamit in bie $;tnte, fetzte feine ^anb an bie ©teile

luo bie Unterfdjvift l;ingel)örte, l)ielt fie ba für bte®auer eine§ fingen;

blicfg unb jog fie bann, bie geber ^inrocgiüerfenb, raieber bauon ab.

S)Jad) einigem B'^S^^" ei'S^'iff ^^ toieber bie geber unb füljrte biefelben

Seiuegun^en au§ raie juoor. ^err Sincoln breljte fiel) bann um ju

L^errn (Seiuarb unb fagte

:

,,^c^ Ijahc feit l;eute SiJJorgen unt neun Ul;r ^^'dnhe fcl)iitteln muffen

unb nun ift mein 3lrm faft mie gelähmt, ©ollte mein ü^nne femalö

in bie ©efcE)tc^te übergeljcn, fo gefd)ie^t e§ n)ol)l l)auptfäc^licE) biefer

Jpanbhing Ijulber unb meine ganje Seele ift babei betl^eiligt. 3Benn

nun meine ^anti gittert, roä^renb id) bie ^roflamation untevjeidjne,

fo werben alle ^Diejenigen, bie btefe§ 5Do!ument fpäterl^tn in klugen:

fd}ein nehmen, fagen: ,,(5r jauberte."

,,@r menbete fid; roieber bcm 5:ifdje ju, naljm nod)mal§ bie g-eber

in bieJ^anb unb langfam aberfcft fi^rieb er „^bra^m:?tncoln", mo:

Don Ijeuiigen 2;ag§ bie ganje 2Selt unterri^tet ift. @i- blidte bann

auf, lä^elte unb fagte : ,,© o t [t ' § g u t."

(gltt j»eJ>etttttnö^uoact? Xtunm* — fSüa^ Lincoln aum ©e*
nerttl (Bvant Dicrauf Oejöölitft fogtc»

23ei ber ßabinetguerfammlung bie am SJlorgen be§ Xageg ftatt-

fanb, an roeld^cm ber 9Jleud§elmorb nerübt raurbe, trug fid^, mte man

fidj fpäter erinnerte, ein merfraürbiger Umftanb §u. ©eneral @rant

mar onmefenb, unb mäl^renb einer ^aufe in hcn Unterljanblungen,

iranbte fic^ ber ^räfibent ju itjm unb frug, ob er etmaS oon ©eneial

©Ijerman uernommen f)abe. ©eneral ©rant oerneinte bie grage,

fagte aber, er evmarte ftünblid) eine ©epefdie, bie SBaffenftredung

3o§nfon'§ »crHinbenb, üon i|m ju etljolten.

,,hoffen @ie auf," fagte ber ^Präfibent, ,,®ie raerbcn je^t balb

9^a(^ric^t bekommen unb jmar roirb biefe üon fe!§r großer 2Bi(^tigfeit

fein."

,,2ßarum glauben ®ie ba§?" facte ber ©eneral.

,,2Beil id}," fagte ^err Sincoln, ,,t)orige d'taä)t einen Xraum
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f)atte ; biefen felben 'Jraum träumte ic§, oon 3tn6r^ifm be§ jltiege^

an ijered)net, cor einem jeben eintretenben mtlitäri|(^en (Sreigntffe."

(fr füfjrte I;ierauf beijfiel§roe{|'e 23iitt 9tutt, Stntietam, (i)etti)5buvg

lt. [ u). an unb fagte, uor einer jeben biefer ©c^Iodjten l)ahe er hen

felben ^roum geljabt; ]\6) an Jpcrrn ^eUcö raenbenb, fagte er:

,,'J^asi [d)lägt anä) in i§r 5a(^, .^crr SBeffeg. ^n biefcm Traume

\a^ id) ein [e^r [d^nctt fegelnbe§ <£(^tff unb idj bin überzeugt, ha^

bn§ ein tüid;tige§ nationales ©reigniß bebeutet."

v2päter am ^agc, nad^bem er ade omtlic^cn 2tngetegen§eiten ah^

gefeitigt Ijatte, rourbe ber SSagen ju einer ©pajierfafjrt befol^len.

5ÜÖ i^n g^rau Sincofn frug, ob er roünfd^e, ba§ il^n ^emonb begleite,

antraortete ei

:

,,9i?ein; id) jiel^e eei üor, roenn loir l^eute attetn fahren."

Später [agte grau Sincoln, ba^ fie it)n nod) nie fo überglü(flid^

gefeiten fjabc, mie bei biefer 3}eranlaffung.

3n (Siroiberung auf eine l^ierauf be^üglidie S^^age, fagte ber ^rä«

fibent

:

,,5Öo§l barf ic^ mid) glüdftid) füllen, 5)^arie, benn mit bem I;eus

tigen j£age fönnen mir ben jtrieg aU beenbet betrad^ten." ©anii

fügte er nod^ l^inju: ,,3Bir 93cibe muffen ber 3ufunft l^eiterer unb

fiö§lid)er entgegen fd)aucn ; ber £rieg unb ber SSertuft unfereS i^erji«

gen 2BiUie'§ l^at un§ @lenb genug bereitet."

3ftici^ter 2?albroin oon ß^atifontien befanb fic§ einftmalS in 9Baf^;

ington unb benutzte bie @e(egenl;eit ben ©enerol .^aUecf aufjufud^en,

ben er, auf eine früljer in golifornien mit i§m gepflogene S3efannt;

fd;aft pod^cnb, um einen ^a§ anging, mit bem er burc^ bie i^or;

poftenlinien nac^ 53iv(]inien gefangen rooUte, um feinem bort anfä§i;

gen 23ruber einen 35efud; ab^uftatten; -einer abfdilägigen ^fntmort

loar er nid)t geroärtig, ba fein 93ruber forool^l roie and) er felbft gute

llnionsreute .jaren.

,,35>ir finb fd)on ju oft angefüfirt morben," fagte ®en. J^aHecf,

,,unb ii^ bcbaitre, ^t}nen nidit bicnen ju fönnen."
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9^icE)ter 23albn)in ging f)ierauf ju .^errn (Stanton unb rourbe mit

bemfelben (Srfolg ganj tiirj abgefertigt. 3"iet^t gelang eö if)m eine

Unterrebung mit .l^errn i^incoln Ijerbeijufü^ren unb i§m ben %a\i ju

unterbreiten.

,,c^aben ®ie fid^ fcf)on an ©eneral ^allecf geroenbet?'' erfun;

bigte [ici^ ber ^räfibent.

,,^a, unb erfjieü eine abfd^Iägige Slntroort," cnui.erte ,)i\d)ter

Solbroin.

,,'J)ann muffen «Sie ^errn Stanton auffud^en/' fuf^r ber ^räfi«

beut fort.

,,2)a§ t^at id), unb aud^ ba erjielte id) baffelbe Dftefultat/' roar

bie Slntmort.

,,^a bann/' fagte Jperr \?incoln mit einem Säd^etn, ,,fann aud)

iä) nidjtS tl;un; benn <Sie muffen roiffen, ba§ id) auf biefe 3lbmini;

ftration einen nur fefjr geringen (finftu§ ausübe."

£inco(n nnt> ^tanton ibef(fliegen ühct einen

Hm 3Ibenb be§ 3. 9[Rärj befanben fic^ ber ilrieg§fe!retär unb eis

nige anbere ÜJiitglieber beä (SabinetS in ©efetlfd^aft be§ 5)ßräfibenten

im ßapitol, bie 5tnnal;me ber menigcn noc§ übriggebliebenen 29ill§

üon ©eiten be§ 6ongreffe§ abroartcnb. ^n ben ^nteroaUen, bie jrot;

fc^en bem Sefen unb Unterjeid)nen biefer ©ofumente lagen, befprad^

man fid£) über bie militärifc£)e (Situation — bie leb()afte Uiiterl)oltung

geroann noc^ einen lebtjaftercn (S^arafter burd) bie begeifterten unb

^offnung§DOÜen 33erid)teüber ©encral ©rant unb beffen ©efd^idlid^;

feit al§ gelbfjerr, foioie burd) bie Angabe, ba§ nad; feiner feftenlteberi

jeugung Otidjmonb f\d) naä) ?Iblauf oon nur nod^ roenigen jtagen in

unferem 23efit^ befinben unb See'§ jtruppcn entroeber tot.il jcrfprengt

ober fammt unb fonberS ju ©efangenen gemad;t fein raürben — alö

iia^ jtelegramm oon @rant anlangte, morin er melbete, ba^ £ee um

eine 3^[fltttmen!unft nadE)gefud)t i)ahc, um fic^ in ^Betreff ber ^rie;

benSbebingungen mit if;m ju Derftänbigcn. ^crr Sincoln roar ^od) ers

freut, unb in feiner .^erjensgüte gab er beutlirf; ju »erfteljen, ha^ man

ben befiegten 9iebellen günftige 23ebingungen [teilen muffe.
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©tanton l^örte, feine ©efül^le feemeifternb, lange fti(If(^tt)etgenb ju.

QnUx(^ aber mad^te er [einem .^erjen Suft. ,,^err ^räfibent/' fagtc

er, ,,morgen ift ^nauguvationStag. Sßenn (Sie nirf)t ber ^räfibent

eincä gel^orfamen uub einigen 33olfe§ fein werben, fo rcäre e§ bcffer

©ie roürben nidbt inaugurirt. ^f)r SBerf ift fdjon getl^an, wjenn eine

anbere ^tuf^orität al§ bie S^rige auc^ nur für bie SDauer eine§ 5tugcn;

btideS anerkannt ober 93ebingungen geftcHt werben fottten, ik nid^t

bartöun, ta^ (Sie baä Oberl^aupt ber ^Ration [inb. SBenn e§ beii

©enerälen im gelbe geftattet rairb gerieben ju fd^Iie§en, ober einem

anberen (Etant§o6erIjaupte auf biefem (kontinente 2Inerfennung ge;

jollt luerben foü, fo fmb (Sie überftüffig, nnb füllten lieberben 3lmt§;

eib gar nidjt leiftcn."

,,(Stanton, (Sie l)abcn 9tec§t!" fagte ber 5ßräfibent mit gan^

ueränbertem 3^on
; ,,

geben (Sie mir eine geber,"

.^err Sincoln feilte fid) an ben £if(^ unb fdirieb wie folgt: ,,®er

^räfibent racift midj an ^^nen mitjut^eilen, ba§ e§ fein äÖunfd^ ift,

ba§ (Sie fidj öuf feine Unterrcbung mit £ee einlaffen, au^er e§ loürbe

bamit bie SSaffcnfiredung feiner Slrmee bejroedt ober nur unbebeutenbe

ober rein militärif(^e 3lngelegenljeiten betreffen. (£r trägt mir ferner

auf ^Ijnm mitjutlififcn, \)a^ (Sie über feine politifd^en i^ragen ent;

fd^eiben, biSfutiren ober berattjfdjlagen foKen. Uebcr folc^e g^ragen

l^at nur allein ber ^rnfibent ju entfdieiben unb miti biefe feiner mili=

tärifdjen ©eratljfc^lngung ober 3ufainntcnfunft unternxerfen. SUiitt;

levroeile werben (Sie ^f)re militärifc^en Qjortl^eile fooiel luie möglid)

ju erweitern fud)en."

3)er ^räfibent la§ bag foeben @efd)riebene burd) unb überreid^tV

e§ bem ilriegSminifter mit ben 33Sorten :

,,(Stanton, nun batiren unb unterjeicE)nen iSie biefe§ (Sd)riftftüdf,

unb fd^icfen eö au @rnut. äijir wollen biefe griebenSangelegenljeitcu

fc^on aKein beforgen
"

!j)er 'I'uftrag würbe nur ju freubig oon bem energifd^en SDlinifter

au§gefül;rt.
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(gin perfönlidjcr greunb uom ^räfibettten Lincoln fagt: ,,^ä)

mad)tc i^m ciue§ Xa;]e§ y\ Anfang be§ ÄriegeS meine ^lufroortung.

Irv Ijatte eben eine SScgnabigung für einen fungen Wlmn au§geferj

tigt, iuetd)cr üerurt^cilt luorben mar evfc^o[[en ju rcerben, meil er

ouf Sofien gefrf)Iafcn ^aite. SBä^renb er mir biefelbe oorlo^, be--

nvei fte er:

,,3cl) fonnte mic^ nid)t mit bem ©ebanfen oertraut mad)en, in

bQ§ ^en'ettS ^inüber ju gef)en, mätjrenb ba§ 33Iut biejeg armen jnn=

gen SJianncg an meinem ©eiuanbe f lebt." jDann fügte er ^injn :

,,(vö ift gar nid)t jn ua-tüunbern, baj^ ein 3it"3e, ber grof^ geniorben

auf einer garm unb lüatjifdjeintid^ fd^on beim !l)unfeln)erbcn jn S3ett

ju geljea gen)ol;nt mu-, eiiil"d)Iief, al§ man 9Bad)famfeit oon i!^m t)cv;

langte unb fann xd) nid^t jugeben, ba§ er eine§ foldjen 3iH33iber^an-

belnä nicken er[d)o[fcn mirb."

SDiefe ®el'd)id;te mit iljver 9Jiora( loirb nod) ucrDoUftänbigt burd)

ben (S']X\ü. ^'tcraman .riall non Sonbon, roeldjcr in einer ^rebigt, bie

er nad) l'incoln'ä ^obe (jielt unb morin er bicfen juin 3;§ema er-

mäl)h Ijatte, fagte, ba^ ber teb(o|"e Körper biefe^ 3;ün;]ling§ onf bem

(Sd)[ac|tfelre von greberidäburg gefunben morben fei, eine ^fjotf;

grap^^ie feincS einftmaligen ^'cbcnSretterä über bem .^erjen tragcnb,

auf hen untern 9hinb von treldjtr ber banfbare ^unge gefd^rieben

Ijatte : ,,@ott fegne ^räfibent Stncoln."

®ci|'elben ^rebigt entneljmen mir nod) eine ?Inecbote, tiiel 9tel^n;

lid)fat mit ber 33orl;erge§enbcn fjabenb unb meldje offenbar autl;en:

tifd) ift. (Sin Offijier ber 2Ivmee fagte in einer Unterfialtung mit

bem '^^rebiger untir 3Inberem ^^olgenbeS :

,,3BäIjvcnb ber crften SBod^e meiner ©ommanbofüf)rung würben

üierunbjtoanjig S)eferteure t)om Ä'riegegeridjt juin ^obe oerurtheilt

niib bie ^BoUjicIjungSbefe^le beut ^räfibentcn jur Untev;;eid)nung ein=

grfd)idt. (gr ireigerte fid; beffen. ^d) begab mid) felbft nad; 3Baf§s

ington unb ftetlte mic^ ifjin cor. ^d) fagte

:

,,S'^cxv ^räfibetit, mofern an biefen SJlännern fein (Srempet fta;

tuirt roirb, fo mirb bie 3lrmee felbft gcfä()rbet. SOtilbe gegen (?iu;

jctne ift Unbarm(;erjigfeit gegen bie 3[Raffe."



Ä r t e g § g e 1 d) i dl t c n. 159

(Jr antwortete: f,^cxx ©eneral, rotr fiaben ofjncbem ]6)on genug

roeincnbe 9Bittroen in ben 33er. Staaten. S^erlangen @ie um ©ot--

U§ Sitten nid)t von mir, ba^ id) beren 3a^l nod) oergrö^ern [oÜ,

benn ba§ roerbe id) ntd)t t^un."

«eine »atmJjctalofeit für &en awenfcäftenräuöet» — Sincol«

ibeMettt fiel) einer Deftigen ^ptaä^e.

!J)er 5ld)tb. ^otju 23. 3(ttci) von $?pnn in ÜJiaffad)utettö mar

Ueberbringer eine§ 23egnabigung§gefud)e§, ba§ i^m von einem int

©efängni^ ju 9ierol6un)port filjenben ^ann ü6er[d)idt morbcu mar,

mit ber 33ittc, e§ bem ^räfibenten üorjulegen. (^'x mar ju einer

fünfjäfjrigcu ©efängni^ftrafe unb jur Ballung einer ©elbbu^e oon

$:au[enb ®ottar§ üerurtl;eitt morben.

!3)em ©efud) mar ein ©rief an ^errn 3(ttei). beigefügt, in roeld)em

ber ©efangcne fein ißerbred)cn eingeftanb unb ta§ ©ered^te feine?

Urt§eir§ anerfannte. (?r mar fe^r reumüt^ig — auf bem Rapier

menigften? — unb l^atte feine ©trofe fd;on infomeit abgebüf^t, mic

fic^ bicfe auf feine (ginferferung bejog ; bod) mar er au§ ber ^aft

nod) ntd)t entlaffen morben, rceit er bie ©elbbu^e nid)t ^u entrid)ten

Dermod)te. ^err 5raei) la§ bem ^röfibenten ben SBriefDor, rccidier

burc^ bie in bemfelben entl^altenen fle^entlid;cn ^Bitten auf'§ ^ieffle

gerü'^it raurbe ; nad)bem er ba§ eigentlid)e ©cfuc^ burdigelefcn l^atte,

fa^ er empor unb fagte : ,,^dn greunb, ^ierin mirb auf'§ (?rgrei=

fenbfte an unfere ©efüt)le appeüirt. ©ie roiffen mol)\, ba^ e§ meine

fc^roac^e ©eite ift, nur ju oft ©nabe cor 9led)t erget)en ju laffen,

jumal menn man mic^ mit Sitten unb gteljen erraeid)t unb nmgeftimmt

^at, unb menn biefer Tlann be§ grä^ü^ften ^Ü^orbeS, ben eine g^en--

fc^cn^anb ju begeben fäfjig ift, angesagt cor mir flänbe, fo mürbe

ic^ iljm auf biefeS flehentliche ©efuc^ ^in nerjeifjen; ein Wann aber,

ber na^ 5(frifa ge^en unb iene§ £anb feiner Äinber berauben unb

biefe in eine enblofe Äned)tfd)aft ocrfaufen fann, oon feinem anbern

23eroeggrunbe geleitet, als bem be§ fdjnöben ©eroinneS, ift meit

fc^timmer mie ber oerrudjtefte 3JJörber unb niemaH Iiat fo einer eine

Segnabigung au§ meinen .giönben ju ennarten. 9^ein ! ©Ijcr foll er

im ®efängni§ öerfaulen, c§' er burcl) eine üon mir auSge^enbc
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,f)anblung feine grei^eit erhält." (gtn unoortierbebad^teS ^ßm

bredEien, bem eine ftarfe 33erfud^ung unterlag, raar in feinen 9Iugcn

ueväeifjlic^ fobalb er geroal^r rcurbe, ha^ ber SJiiffet^ter crnfte dituc

füljlte ; aber ba§ bered)nenbe, gelbfüditige 23eibred)en be§ 3Jlenfd^en;

raubS unb ber ©eelenoerfäuferei, mit allen ben ©raufamfeiten, bie

einen n)e]entli(^en ^^eil biefe§ @efd)äfte§ bilben, fonnte von i^m,

al§ bem @c^u^i)errn eine§ 33oIfe§, feine 23cgnabigung ju oergeroärs

tigen ^aben.

mnc etröt?eifenöc ^ccnc an» J>ew Sieben &ineoln'§*

3Benige ^age cor bem 5;obe be§ ^räfibenten, reichte 3Jiinifter

(Stanton ein ©efuc!^ um feine ©ntlaffung an§ bem ^riegSbeparte^

ment ein. ^Diefe ^onblung begleitenb joflte er ber bauernben

greunbfdiaft SincoIn'S unb beffen inniger 23aterlanb§liebe ben 'i)bä)'

ften 2:ribut ; nebenbei bcmerfenb, er l^abe biefeS 3lmt nur für bic

®auer be§ Krieges übernommen unb er betrachte nun fein 2Berf al§

üotlenbet unb fein ^flii^tgefü^t gebiete ilim ab^ubanfen.

,§err :Sincoln mar oon biefen SBortcn feines 9[Rinifter§ tief bc*

roegt, bann aber, ba§ «Sc^riftftücf, raeldjcS ba§ @ntlaffung§gefud)

enthielt, in fleine geijen jerrei^enb, fd)lo{^ er ben 3)iinifter in feine

5trme unb rief au§

:

,,@tanton, mir roaren ©ie ein lieber, guter greunb unb bem

5BoIfe ein treuer S)iener, unb nid)t3l§nett fte^t e§ ^^u, ju fagen, „man

bebarf SD^einer l^ier nid)t mei^r."

i^^reunbe oon beiben 9}?änncrn maren bei biefer @cene gegenaSr^

tig unb Don tJinen behielt feiner ein trocfeneS 5Iuge.

^i^enSäiafUn @en* ®vanr§, Die tfon Sittcoln al§ 1)tt^0V'

vaQcn^ defennseid^nct tourDcm

2Bä]§renb bie <Sc§(ac§ten ber 2BiIberni| am l^eftigften müt^etcn,

rourbe bem ^räfibenten üon .§errn (Sarpenter, bem 2Jcaler, bie %xag^e

Dorgelegt, melrfien ©inbrud @en. (Sront im SSergleid^ mit anberen

ifiecreSoffijieren, befonberS aber mit jnten, bie fid) Dor il^m im ©om«

monbo befunben l^atten, perfön(id) auf i§n gema(^t l)ätte.
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,,35te l^croorragenbften 6itjenfd)aften (S^rant'iS finb meiner Tln-

nung nad) feine feltene Ä'altblütigfeit unb [eine iße=

l^arrlid)! eit bte er entfoltet, roenn er ein üorgcftccfte§3''Ct erreid)en

miH. ^dE) glanbe ntd^t, ba^ er leid)t in 3tufregung gcrätl^, ha^ ift

ein rcefentlic^er 23efianbtl§eil ctne§ OfftjterS unb fobnnn befi^t er

bie ,g)artnä(f{gfeit eine§ SSuIIenbei^crä! ^at er erft einmal

[eine „^<x'i)m" etnge[e^t, [o ift ha 9^id^t§ mag \^n nb3u[d§ütteln im

©tanbeifi.'' .

2incoW^ itütite fflominntion* - 2Bie et? einen fonöerl)a=

«en Umftan2> Damit in SScrbinöunö t»finöt» —
Sineoln fle^t ein stuiefadje^ SilD t)on

fliift in einem Stieget»

(g§ ge[c^a]^, ba§ bie ®epe[d^e, roe(d)e £incoIn'§ nodimalige 9^o;

mination [ür bie 5|3räftbent[d)aft anzeigte, üom Äriegäminifterium

naä) [einer Office gefdjicft roorben n)av, luä^renb er fi(^ jum (S[[en

oerfügt ^atte. 3Son ba jurücffe^renb I)atte er [ü(^ gleich nac^ bem

i?rieg§minifter{um begeben, ü9ne norerft feine D^äumtid) feiten belre;

ten ju §aben. ©äfirenb er ba oerroeilte, langte hk SepefcEie an, bie

ba oerfünbete, ta^ ^^^"[o" f"^ 33i3esißräfibent nöminirt n)orben [et.

,,2Ba§!" fagte er jum 3lclegrap§iften, ,,nom{niren bie benn

einen 3}ije;5prä[:benten c!^' fie einen ^Präftbenten nöminirt l^aben?"

,,^oober!" öer[e^te ber erftaunte Scamte, ,,§aben ®ie benn

Bon ^^rer eigenen Dflomtnation no(^ nid^ts gehört? ^ie Wd-
bung l^ieroon würbe [d^on oor jmei ©tunben nad^ bem 2Bei§en .!^au§

bc[örbert/'

,,©ut," mar bte ^Introort, fo acrbe td^ fie lei metner IHMh^v

Dorfinben."

^erjltc^ lad^enb über bieje§ S)^i§üerftänbni§, [agte er gleid^ ba«

rauf: ,,35or oier ^a§ren, um '4luge meiner Ü^ominatton ju (5t)tcago,

ereignete ftd^ ein [el§r [onberbarer Umftanb, an ben i^ l^eute gurüdfs

benfen mu§. 9lm Scac^mtttag JencS Itageä [iieg id^, uon einem @ang
au§ ber <Stabt jurücffeljtenb, bie 2;reppe I^tnauf, bie ju bem Se[ejim«

mcr ber ^rau Sincoin führte, ©afelbft angefommen, marf td^ miö^

etroaS ermübet auf ein 9*lu!^ebett, n)elc£)e§ ftc^ ber, mit einem ©piegel
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Dcrfe^enen Äommobe gegenüber Befanb. 3Bie iä) mid^ jurüdflegtc,

fielen meine 2(ugen auf jenen Spiegel, unb in bemfelben fd^
id) beutlic^ jn'et ^Bilber meines eigenen ^d£)'§ ein-

anber genau ä!§nlid^ feigen b, mit bem einzigen Un;
terfd^ieb, ba§ h a§ eine etroaä blaffer auSfal^ roie

ba§ anbete, ^d^ erljob mirf) unb lefintc mic§ bann raieber jurürf

,

erhielte ober !ein anbere§ Sftefultat. 2)iefc§ p^te mir mehrere Wli-

nuten lang ein l^öcl)[t unbel;agli(^e§ ©efü^l ein, bod£) traten balb melji

rere oon meinen ^reunben in'§ äi^^'i^^i^^ "J^"^ ^^^ ©arfie entfc^toanb

meinem @ebäcE)tni^. 3lm nädiften Xage, mä^renb id^ auf ber (Stra§e

boliinfd^ritt, fiel mir biefer Umftanb plöjjlicb roieber ein, unb ba§ burc^

benfelben l^eröorgerufene unbel^aglid6e@efübl befc^lid^ mic^ neuerbing§.

ytoä) niemals juuor roar mir etroaS Derartiges begegnet, unb i^ tonnte

au§ ber <S>ad)t nicE)t fing rocrben.

,,^d) befc^lo^, nad^ .l^aufe jurüdfAufebren unb biefelbe (Stellung

roieberum einzunehmen, unb follte fidE) bie geftern §eröorgebrad^te 3ßir=

fung mieberl^olen, fo motlte iä) ju glauben t)erfud[;en, e§ fei bo§ natür=

lic^e 9?efultat geuiiffer, fid) auf bie Sffefraction ober Optif bejiel^enber

©runbfä^e, unb ber (Ba6)e feine meitere 33ead^tung fd^enfen.

,,^d) machte ben SSerfucl) ; bie 2öirfung voax biefelbe. 2ßie id) mit

mir übereingetommen mar, betradl;tete ic^ bie Sac^e al§ eine naturgc=

gemäße ^^olge oon Sid^trefterionen, unb unterließ aUeS weitere S^ad^s

grübeln. S'^un aber," fu^r er fort, ,,Derfuc^tc td^ unlängft, biefeS

gj^änomen ^ i e r l^eroorjurufen, tnbem id) einen Spiegel unb ein

Siul^ebett in berfelben iBeifc arrangirte, unb ba roar id) erfolg;

Io§."
(5r fagtc bei biefer ©?legcn!§cit nid^t, ob er ober ^van Sincoln bie;

fem ^^änomen eine 33orbebeutung beigemeffen, hod) ift befannt, bo§

le^tere baffelbe al§ ein ^eid)en betracEitete, ba§ ber ^räfibent roiebers

geroä^lt merben mürbe.

2Bic Slttcoltt cvtlävU Wa» mit ^eff» 2>abi« d^ft^eDett foUU*

(5ine ber legten ©efd^id^ten bie .g»err Sincoln erjä^lt §at, gab

biefer einftcnS einer ®efellfcl)aft oon ^erren jum 33eften, bie tfim jut
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3eit be§ gän5li(i^ett 3eifaUe§ ber ßonföberation bie ^rage Dorlegten,

,,raa§ er mit ^e\\. ®noi^ anjufimßcti gebäd)te?"

,,"2)0 wax einmal ein ^iii'ge in ©pringfielb," antinortete J^err

Lincoln, ,,bcr ntl' [ein @elb auf [parte unb ficf) bafür einen steinen

Sliüidibären faufte, mclc^cr iljm aber, narf)bem bie ^teul^eit t!§ren S^teij

Derloren l^atte, überaus lüftig unb befArocrlii^ mürbe.

,,(Sr füf)rte t(;n eines XageS burd) bie ©trafen unb l^atte ade

.I^äube üod ju t£;un, [id) ben Heinen ^lagegeift uom 'geibe ju IjaU

ten, ber i^m l'd)on bie j?(eiber ^alb abgeriffen Ijatte. 3'i'^^fe^/ S^^J

ermattet, [et^te er \iä) l)in an ben Stinnflein ; er fonnte nid)t mel^r.

(Sin feines 2Beg§ ba§er fommenber 9}iann geroaf)rte ben betrübt unb

traurig au§fel;enben Knaben, blieb ftet;en unb erfunbigte [kS) nad)

ber Urfac^e feiner 33efümmerni^.

,,3ld^," mar bie evfolgenbe ^tntroort, ,,biefer Söafd^bär bereitet

tntr großes Slergerniß."

,,^a, roarum entlebigft ^2)u J)i^ feiner benn ni^t?" fragte ber

^err.

,,®ttlle!" pfterte ber ^unge, ,,fe§en ©ie benn nid)t roie er

feinen ©trtd burd)nagl ? Gr fod e§ meinetroegen tljun, id) gel)e fobann

nad^ .l^aufe unb fage meinen :2'euten er fei mir entroifd^t!"

Slncoln cvttfeilt bcv cottfööcrirtctt eomwiffiott eine fifmei»

öctt&c mntwovU — Seine ©cfj1)i<f>te t>on ,,^üU*
S4)U?cin oöer iiivb***

SBei einer fogcnannten „'JriebenSconferenj", ^uuiege gebrad)t

buTC§ bie freiroillige unb un^uöerläjfigc 2]ermittclung üon jrjcrrn

granciS ^. 23lair, meli^e am 3. ^ebruar 1865 sroifd^en iJ3räfibcnt

Sincoln unb ^eirn c^emarb, tie 3^cgicrun] ueitrctcnb, unb ben .!^er;

ren 9lleranber ^, ©tepljenS, ^. 21. ßampbeE unb di. 3W. X. .^un-^

ter, bie rebeUifc^cn (Staaten oertretenb, auf bem Kämpfer „9tioer

Oueen" in ^^ampton $Roab§ ftattfanb, erroiebeite ^ax Runter, ba§

bie 2Iner!ennung ber 9}kd)t ^eff. ®aDt§' ben erften unb unerlä^--

lieb n (Schritt jur SBieberl^crftellung beS ^rieDcnS bilbe, unb um feine

SBeljouptung burc^ ein 3?eifpiel ju ciläutcrn, mie§ er 'i)\n auf bie

ßorrefponbenj jmifd^cn .^önig .Jtarl bcm (Srftcn unb fein.m 5|S.irla;
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ment als einem juoerläffigen ^räjebenjfalle, too ein nerfaffungg;

mäßiger J^errfcE)er mit O^eOetten unterl;anbelt I)abe. ^n ben 3ügfn

£incotn'§ fpielte jener unbefc|reiblicf)e 5(u§bru(f , ber geroö^nlid^ [eis

nen geroaltigften 2^reffern öovauSging ; er bemerfte

:

,,^n ^ejug auf ]§iftorii'd)e (fragen mu§ id) ©ie an ^errn <Btm'

arb oerraeifen, er n)ei§ bamit Sefi^cib, roä^renb xä) oon mir nid^t

baffclbc befjaupten fann; aber [o üiet id^ mic^ biefer (Sad)e nod) un=

beutlid) ju erinnern mei§, [obü^te \a rool^lÄarl [einen

Äopf ein."

©ei berfelben 3Seranlaffung Bemerftc .^err .Runter, bie (Sclaoen

roären e§ nid^t anbcrS gerool^nt al§ wie unter 3Inn)enbung von

3n'ang§ma^regeln unter einem 9luf[el^er ju arbeiten, fie mürben,

menn pliit^iltd) befreit, nidjt nur fid^ felbft, fonbern aud^ bie ganjen

ge[etlfcf)aftlid^en ^uftänbc be§ ©üben§ unroiberbringlic^ ju (Sjrunbe

ridE)ten. 3trbeit mürbe bann feine me^r üerrid^tet merben, ©d^roarjc

utib 3Bei§e mürben miteinanber rer^ngern muffen. S)er ^röfibent

glaubte, .!^err (Semarb mürbe biefe§ 5trgument beantmorten ; bod^ ba

biefer .!^err jögerte, nai)m er \)a§ SBort

:

,,^txr Runter, ®ie fotiten non biefer SacEie meit beffer untcrridE);

tet fein mie icf), ba ©ie ftet§ unter bem ®t)ftember ©claoerei gelebt,

^n ©rroieberung ^^rer eingaben über bie jur ©prad^e gelangten fünfte

fann id^ nur fagen, ba§ id^ baburcl; an einen 3[IZann, brouf^cn in ^Üi--

noi§ — (Safe l)ei§t er — erinnert roorben bin, ber m>r mel^rfren ^al)-

ren ben 33crfud^ mad^te, eine gro§e .l^eerbe @d)meine ju 3Ü(^ten. Sic

alle ju füttern oerurfac^te il)m oiel Wlixift unb 2(rbeit, unb er rief^ Ijtii

unb I^er, mie ))a§ roo^ ju üereinfad^en möre. ©nblidC) !am er auf bie

^bee, eine immenfe glödlje Sanbe§ mit Kartoffeln anjupflanjen, unb

fobalb bicfe gro^ genug geroorbenmaren, lie§ er bie ganje .!^eerbe auf

b.ig ^elb lo§ unb fie barauf na^ Seliebcn fd^alten unb malten, mo-

burd^ er nicl)t nur bie 5lvbett be§ ©(^roeinefütternS, fonbern an^ bic-

jenige be§ 2lu§l)acfen§ ber Kartoffeln fparte ! ©anj bezaubert oon fei=

ncm eigenen ®d)arff:nn, ftanb er eine§ ^tageS gegen ben ^aim ge--

Icl^nt unb jä^lte feine (Sd)meine, al§ ein 9^ad)bar be§ 3Begc§ ba^er;

fam.
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,,'>Ra, na, m/' [agte ber, ,,ba§ tft atte§ rerf)t fd^ön unb gut, .l^crr

(Snfe. ^^re Sd^roeine road)[en unb gebeifien auf ta^ ißortrefflt^ftc.

3tber rcie roolleit @ie'§ benn mad^en, roenn frül^jeitiger ^^roft eintritt,

raaä ja ^ier in ^ÜinoiS, wie aud^ ®ie roiffen werben, fo l^äufig »ors

fommt, unb bann ber Grbboben einen ^u^ bidE gefriert?" 9Son W^
[er (Seite Tratte ^err Safe bie ©ac§e nodE) nid^t betrad^tet. SDie 3eit

be§ «Sc^roeinefd^lat^tenS fiel crfi in hm SJ^onat ©e^ember ober ^a^

nuar. (Sr fraute fic^ in ben .^aaren unb ftammelte bann |eröor

:

,,3(0 nun, il^ren 9^ ü
f f e I n wirb e§ natürlid^ arg mitfpielen ; aber

i<i) fef)e nicf)t, roie e§ anber§ ju mod^en ift. SDa wirb e§ §alt l^ei^en

:

„5ßü§r, ©d^roein oberftirb!"





IBcrmift^te ®e{(^i(^ten.

(gilt ©efud) in ^cnvi) SSarö ©cciJjct'^ ^ir<^e, — 28a^ Sin«

colu über JBcc(i)er rtu^faßtc.

^'»err Dielfon ©i5er, einer ber ©aüeiiebiener in .!P)enrr) Sßarb

33eed)tr^ ^ixd)t, t^citte einem ^reunbe mit, ba^' ^err .Hncotn in je;

nem^eitraum, in rceldien feine im (Jpopcr ^nfiitut abgehaltene 9iebe

fiel, jmeimal beim 93^orgengottesbienfte in biefev Jlird)e gegenicärttg

gemefen fei. S).:§ erfte 9}ial mürbe er von feinem ^reunbe, (5eorg

33. i'incoln, begleitet unb na[;m ^tafe auf einem ber fid) in ber 50Zitte

bcfiubenben ©il^e. 2(n einem fpäteren Sonntage, nid)t lange ba^

rouf, mar bie Siiv6)e gebrängt noll mte gemötjnlid) unb ber @ottc§:

bicnft mar fd)on hx^ jur 3]er!ünbigung be§ ^erte§ »orgefc^ritten,

als fic^ bie ©aüerietfjür ^ur S^ied^ten ber Orgel öffnete unb bie ^o^e

©eftalt be§ J^errn Lincoln burc^ biefel6e I;erein trat. <^\ä) micber

einmal über Sonntag in ber Stobt befmbenb, madjtc er fic| allein

auf bcn SBeg bie jlird;e ju Befud)en, in rocldjer er aud) jiemlici^ rer:

fpätet eintraf. @in jcber Si^ mar bcfeljt ; bodj ber gefällige ^l;ür;

[teticr trat il)m fofort feinen eigenen ab unb fid) juiüdjie^enb, gab

fid^ biefer ber intereffanten Sefdiäftigung l^in, bie ^'C-ivfung ju he-

obadjtcn, roeldic bie 5|3rebigt auf ben O^ebner a:;3 bem SJÖeften aus;

üben mürbe. 3Bie S5eed)er fein S^ljema m,el;r unb mel;r ausfpann

unb cntroidelte, neiate fid^ bie ®cftalt Sincoln'S immer mel^r nad)

Dorn, feine Sippen öffneten fic^ unb er fd)ien julelpt gonj unb gar

pergcffen ju l^abcn roo er fid) bcfanb, l)ie unb ha feine 23efriebigi;n t,

über eine ccfdjidte Saebemenbung ober (Erläuterung burc^ einen, fdioti

mel^r tubiGnerarligen, SluSbrudf — r,^^<^^-"
— ^""^ gebenb, nid)f

l^örbar au^erljalb feiner unmittelbaren" 3^äl;e natütlid^, aber bod)

f e Ij r au§brud§Doll ! 33on ha nn joUte .^»err Lincoln bem be\ül;mteu

^aftor ber ^ipmoutljj^irdje bff !^öd)fte SScmunberung. Qx b-merfte

bem (5§rro. ^tnxr) 9}i. gielb oon 3^ero ?)orf gegenüber einftmalä,
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,,ba^ roeber bie S3iograp]^ien beg 5Utertf)umg noä) bie ber ^le^tjett

ioi^ einen frud^tbaren ©eift aufjuroeifen l§ätten, u)ie er fld^

un§ in ber Soufba^n J^enri) SBarb 33eed^er'§ offenbare."

Wlo^U bei bem ^räftbenten fein nier ba njoUte, ober er felbfl

nod) fo fe()r oertieft fein, fein kleiner @o^n Zah war i§m ju jeber

3eit löiüfommen. äßo fein Sßoter auci^ l^inging, feiten, ba§ er i^n

nid)t begleitete. @inften§ auf einer Steife nad^ i^ort 3Jionroe betrug

er fi(^ überaus joilb unb auägelaffen. ®er ^räfibent tourbe oon ber

Unterljaltung, bie er mit feinen 33egleitern unterl^ielt, fel^r in3lnfpruc^

genommen unb fagte jule^t

:

,,Zah, wenn S)u ein artiger 3(wnge fein roittft unb bi§ mir ^^ort

^Dionroe erreicht l^aben, 3^iemanben mel^r beläftigft, fo gebe id) S)ir

einen jDoCtar."

ÜDie 2lugfi(!^t auf biefe iBelo^nung beroirfte jroar jeitmeiligeä, ru^t=

ge§ 3]erl;alten feinerfeitg, boc^ nad^ ^ungenart oerga^ ^ob fein 23er;

fpredjen gar balb unb mar fo lärmenb niie »orl^er. 2ll§ jebod^ ba§

9teifejiel erreicht war, fagte er fofort: ,;23ater, gieb mir meinen

Dollar."

.^err Sincoln brel^te fid^ um nad^ i^m, mit ber^rage: ,,^ab,

meinft S)u, S)u l^abeft i^n oerbient?"

,,0 ja," mar bie l^ersl^afte Slntroort.

,!^err Sincoln fa^ i^n einen Slugenblidf ^alh oorrourfSoolI an,

bann aber au§ feiner ©elbtafd^e einen S)oltarfdE)ein nel^menb, fagte

er; ,,9'tun gut, mein (So§n, i6) roill menigftenS meiner
Sßerpflidlitung in biefem .^anbel nad^ f ommen.''

Sßö^renb er bem ßommobore ^orter ju gort SJtonroe d-

nen 33efuc£) abftattete, ereignete ftd^ ein Umftanb, roeld^er fpäter

Don Lieutenant 23raine, einem ber Offiziere be§ glaggenfc^iffeg,

bem (5l)rn). SDr. ©mer oon 9'iero 2)orf mitget^eilt rourbe.

SSemerfenb, ha^ bie Ufer be§ ©tromeä über unb über mit %xxä)'

lingSblumen bebedft raaren, fagte ber ^räfibent im ^tone eines um
eine befonbere @unft 33ittenben: ,,(Sommobore, Xa\> i^ ein großer
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-^reunb oon ©lumen ; — roürben Sie :Dof)l einigen üon ^^xen beuten

ben 3tuftrag geben rootlen, ein S3oot ju nel;men unb mit Zah ein

ober jroei ©tunben lang an hen Ufern entlang ju falzten, bamit er

©lumen pflücfen fann? @§ raürbe il^m ein gro§e§ 35ergnügen bes

reiten."

eine intevefTante @ef())i(l)te* — Sincoln itt !>ctn //?^lt>e

5((ä J^err :2incoln in 1860 ''Rew-^oxt 16efucf)te, interefjirte er fid^

lebhaft für bie ©effernngSanftaUen für jugenblidie 33erbred)er. Unter

anberen befucf)te er aud), von 9^ienxanben begleitet, ba§ ,,5iöe ^ointS

.l^oufe of 3>"buftri)/' unb ber ©uperintenbent ber ©onntagSfdiule

bafelbft befc^reibt ba§ ©reigni^ folgenbermaßen:

,,^n einem (Sonntag SRorgen fa^ ic^ einen l^oc^geroadjfenen, an;

fe!§nlid)en SJiann ta^ ^immtx betreten imb fid) auf einen (Silj unter

un§ nieberlaffen. (Sr Ijörte unferen 5lnbac§t§übungen mit großer

^lufmerffamfeit ju, unb feine 3üge brücften ein fo aufrid)tige§ ^nte;

reffe au§, ba§ ic^ mid) nid)t entfialten fonnte, auf i§n jujutreten unb

il^u ju fragen, ob er nid^t uietteic^t einige SBorte gu i)in Äinbern ju

fpred^en geneigt fei, @r nol^m bie (ginlabung mit augenfc^einlidiem

3Sergnügen an, unb oortretenb l^ielt er eine einfädle 9lnfprad)e, bie

fogleid^ jeben ^Inmefenben beftridte unb allgemeines tiefe§ (Sdiroeigen

l^eroorrief. (Seine (Spradie mar auffattenb fd^ön,unb feine (Stimme,

in mddjex bie tieffte ©efül^lSberoegung nac^flang, mar rein unb mes

lobifc^. ®ie jugenblidien ©efid^ter neigten fid) in traurigem (Sc^ulb;

berou^tfein al§ er ©orte ernfter @rma§nung laut werben lie§, leud)te;

ten aber auf roie l^elter (Sonnenfc^ein, fo oft fro^e, l^offnungSooöe

33erljei§uugen oon feinen :?ippen quoCfen, SBieber^olt fud;te er feine

Dtebe 5u f(^lie§en, aber immer jroangen t'^n bie gebieterifd)en 9{ufe:

,,5a^ren (Sie fort! O, bitte, reben Sie weiter!" mieber oon Steuern

anjufongen.

„3ll§ id) bie ^agere unb fe^nige ©eftalt biefe§ gremben fo be;

traditete, fein fü^n geraölbteä ^aupt unb biefe entfd)loffenen 3"9^
bie nun unter ben ©inbrüden be§ 5lugenblide§ eine meidierc Färbung

angenommen l^atten, \ia entftanb in mir ein nic^t ju unterbrüdenber
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SBunfd^, biefen SJiann nä§er fennen ju lernen, unb in bem 3Jioinent

ql§ er jtd^ eben rul^ig au§ bem 3ii»nter entfernen rooCtte, bat id) i§ii,

mir [einen IRamen ju nennen, .^öffitf) antroortete er: ,,3Jle{n 9^ame

ifl Slbral^am Sincoln, non ^dinoiä."

Sincoln un^ fein neucv ^nU

^err ®. 25. Sincoln er^äl^lt uon einem amüfanten 35orfatt, voeX--

ä)cx firf) in ©pringfielb, gletc| nnd) ber Diominntion be§ ^errn £'in=

coln in 1860 jugetragen l^ot. (5in .l^utmad^er üon Srooff^n vex-

fc^affte fic^ im ©etjeimen ha^ Ma^ üom ,!^nupte be§ fünftigen ^räfi =

benten, unb oerfertigte für if)n einen eleganten .^ut, loeld^en erburrf)

feinen ^Fiitbürger Stncoln nod) ©pringfielb beförbern lie^. ^nv ^ext

hn er überrei<^t rourbc, I}atten fid^ auc!§ no^ üon oerfc^icbenen anberen

Sanbe§tl;eilen I;er liebenbe 33en)eife oon ärjnlid)em 6:f;arafter einge^

funben. $Rad)bem Jperr Sincoln ben Jput bejüglid^ beffen @üte unb

^einl^eit einer iJJiufteriing unterroorfen fjatte, fe^te er i^ auf unb [teilte

fic^ bamit uor ben ©piegel. (Seinen Süd von bem eigenen, i^m auä

bem ©piegel entgegenfd)auenbcn 23ilbe auf ^vau Lincoln überlenfenb,

fagte er mit bem i'^m eigenen ^lugeiijroinfern: ,,dla '^xau, et'iia§

fommt für un§ bei ber ^aä)c boc^ f;erau§. 2öir befommen rocnigftenä

neue Äleiber!"

&inc0ln'§ ^vanmä mit einet? 2lst im ®i^iffö&anDofe m
üBafi^inoton.

^tne§ SfJadimittogg im «Sommer be§ 3'^f)i^e^ 1862 begleitete ber

^räfibent mehrere .l^erren nac^ bem 2önf(;ington'er Sc^iffäbauf^ofe,

um bafelbft bem (grperimentiren mit einer neu erfunbenen Kanone

beijumol^nen. ^Darauf begab fi(^ hit ®efellfd)aft an 39orb eineg an

ben SBerften liegenben ®ampfer§.

@ine 2)ebatte entfpann fid) in SSejug auf bte ^Sor^üge ber (Srfin;

bung, inmitten von xvcldjex ^err Sincoln mel;rerer 2(erte anfic^tig

rourbe, bie au§erl^alb ber ^^^ajüte an ber 2Bnnb aufgefjängt mareu.

Tie ©ruppe üerlaffenb, fdjvitt er ftill von bannen, na|m eine von

ben vierten unb mit berfelben jarüdfeljrenb, fagte er

:
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1

,,3J?eine .J^erren! ©ie mögen oon i^rcn „9tupl;ael ^^epetireru"

unb „etfjöUigen ©al^lgrens" [pred^en [o üte( @te xooücn, ober l)ier

ift eine ©rfinbung, über roeld^e td) beffer unterrtdjtet bin, roie irgenb

einer t)on ^l^nen." Tlit biefem ftredte er bie 2Irt auf 2trme§länge

t)on fi(^, fie bei bem (Stiel ober „^dm," xok i^n bie .!^o(j]^auer in-

nennen, ^Itenb — ein Äraftftüd, roeldieS fein anbereS 3[RitQlicb ber

@efenfd)aft au§3u[ü§ren oermoc^te, obglei^ aüe. ben 33erfud^ mod);

Jen.

®urd) [o(d)e .l^anblungen, roeldie ba jeigten, ba§ er fid) feiner

fd^lid)ten J^erfunft nic^t fd^ämtc ober beren oergeffen l^atte, offen;

barte ber gute ^räfibent ben roal^ren (Sbelmut^ feine§ @^arafta§.

(gr entfpra(^ ganj unb gar bem 23ilbe feineg £iebnng§;®id)terä:

,,5Der 3flang ift nur be§ @olbftüd'§ ©ttmpel,

®er SJlann ift'g @olb, b a fud)t ben 2Bert^
!"

&inc0ln faUivt al& ®e^mfi^tnann. - (gr ^am Uho^ U0i»
^a\)vc ^p&Uv J)ie ,,S«ötionalsS(^wU)»"

(5§ ift intereffant, auf bie $;^tfad)e gurudjufommen, mit fic^

J^err Sincoln einftmal§ ernftlid) mit bem ^rojctt befdjöfiig^e, J^uf-

f(^mieb 5U roerben. @r fa^ jiä) gänjlid^ oon 9[RitteIn entblößt unb

füllte bie bringenbe 9^ot^menbig!eit, ein brobbringenbeg .^anbroerf

ju erlernen. 2Bä§renb er biefeS ^^rojeft l^in unb micber in (Svwä-

gung 30g, gefc^a^ e§, \)a^ fic^ ein Umftanb ereignete, roeldier i^m in

feiner Unentfd)loffen^eit eine ©rfolg in 3iu§fi(^t fteHenbe 23al^n nad^

einer anbern Sfiiditung l§in ju eröffnen fd)ien,

(Sin Wann Stamenä 9ieuben 9tabforb, ©efi^er eines fleinen

ÄrämerlabenS in D^ero ©alem, l^atte fic^ auf irgenb eine SBeife ha^

3Jii§fatten ber (Slorr)'§ ©rooe Suben jugejogen, hie i^re ,,reguli:

renben"35orred)te burc^ ein ,,unreguläre§" (Sinroerfen feiner i^enfter

ausgeübt l^atten. SBiKiam @. ©reene, ein ^reunb be§ jungen £in;

coln, ful)r eine§ ^age§ an bem Saben 3f?abforb'§ oorüber, ba rief tl^n

biefer an unb mod)te il^m bie 9J^itt!^eilung, bo§ er auSjuoerfaufen be;

abfidjtige. ,!^err @reen trat ein in ben Saben, roarf einen 33lid auf

Einrichtung unb 2BaarenDorrotI§, unb bot i^m auf's ©erat^erool^l



112 l'tncolirg i'eben.

oieri^unbert ©oDlarä für ha§ @anje. Xia-j 3tnge6ot würbe fofort

acceptirt.

2tm näd)fien S^age fam l'incotii sufäÜig in ben £aben, unb ba er

2Baarenfemttni§ bc\a^, beauftragte lijn Jperr ©reene dn ^nüentar

aufjune^men, um baburd^ ju ermitteln, loag für einen ^anbel er

roo^l gefdjl offen I^abe. ®a§ gefi^nf; unb ea fteUte fid) ^erau§, ta^

ber 33orrat{) einen SBertf) üon fed;§(junbert SDolIavg befafj. :^incoln

bot if;m Ijierauf einl;unbert unb fünfuni>^miinjig 'iDoÜarä aU ©eiuinn

an bem abgefd;loffenen J^anbel, mit ber Sebingung iebo(^, ba§ er

felbft, unb ein ÜJJann Slf^amcnS S3ern) al§ fein 5(ffoci^, auf i)in an

9tabforb auägefteüten ®d)ulbfd)einen feine (©reene'g) ©tcUe einne^:

men foüte. Jperr ©reene erftärte fid^ l;iermit einoerftanben, iJ^ab;

forb aber er{)ob (Siniuanb unb mottte nur unter ber SSebingung ba;

rauf eingel;en, ba§ ©reene für bie Seiben (2)id^ert)eit leifte, töeld;e

.^err ©reene enblid^ aud) geioä^^rte.

33errt) entpuppte fic§ alg ein auSfd^roeifenbeg, nid)t§mürbigeS

©ubjeft unb balb erlitt ha^ @e|d)äft (Sd)iffbrud). ^err ©reene

fa!^ fid) nid)t allein Devanla^t Sincoln bei 2tbfd^(u§ ber gefd)äftlid)en

Stngelegenbeiten l;ülfreid;e Jpanb ju leiften, fonbern mußte aud) nod)

tk fälligen SRotcn an S^iabforb be5nl)len. 2{de§ mag Stncoln uon bem

Saben mit fid^ fort naljin mar : erftenä, eine mertljüolle (Srfal)rung unb

jmeitenä eine ©d)ulbenlaft bie er an Jperrn ©reene ju entrichten liatte

unb bie er in feinen ^piaubereien mit :^etjterem ftet§ al§ bie SJl a t i o*

nal5<Sd)ulb bejeidjuete. ®iefe 3'^ational;(S(^ulb aber, gänjlid^

abmeidjcnb üon ber ä)k'ijr3al)l berer bie biefen S^amen führen, mürbe

in fpäteren 3«^ji"f" ^^^ fetter unb Pfennig be5al;lt.

^exv ©reene, ber von ben ©efet3en bie fic^ auf fold^e %äüe he--

sieben, nidjtä mu^te unb fid) barüber aud) nid^t weiter erfunbigt

§atte, mar feitbem nad; Senneffee übergefiebelt, ba mürbe er fed)g

^al^re fpäter uon ,!^errn Lincoln benachrichtigt, ba§ er bereit fet if)m

2(lle§ jurüd^uja^len ma§ er für SSerrt) l)ahc entrid^ten muffen — er

(Sincoln) füble fid) gefet^licl) uerpflidjtet, ben 5ßerbinblid^feiten feineä

^Iffocieä nad^jufommen.
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&ei)ädttni^vct>c am &vabc \>on ^ittcoln'^ ^Hitttcv, — Sctr

alte ^afiotr unJ) ttcv iungc ^incoUu — Gitte

intctreffante '^eicv*

Wtef)xtxe SJionate nad) bem ^übe oon Sincoln'g 9[Rutter, roeld;er

erfolgte, \)a er erft raeiüge ^a^xc alt rcar, [c^rieb er, [o fUin unb

jung er and) ronr, an Pfarrer (Slfin, ber oormalS, aU fie nod^ in

^entutfr) gerooi^nt f;ntten, i§r ©eelen^trt geroefen unb erfud^te \t)n

naö) ^nbtana jju fommen, um tfir eine i^eic^enprebigt ju l^alten.

®a§ mar aber feine geringe @unft, um bie er [einen frü'^eren

Pfarrer crfuc^te, benn biefer I^ntte einen Wüi uon fjunbevt ^}3lei(en

burc^ eine faft unburc^bringlirf)e 2ßilbni|^ ju macf)en, um ju iljm ju

gelangen ; unb e§ geveid)t bem um^erreifenben ^rebiger jur großen

(S^re, ba§ er [id; unter [old^en Umftänben raillig jeigte, jener ^rau

[einen 2;ri6ut ju joUen, bie il)n unb [ein l^eiligeS 2lmt ftet§ [o Ijod) in

@^ren geljolten Ijatte. (Sr antroortete auf 3l6ra^m'§ @inlabung,

ha^ er bie @ra6rebe an bem unb bem «Sonntage i^alten raoüe unb

erlaubte iljm, bie 9tad)barn oon ber beüorfteljenben i^eier ju benad^*

rid)tigcn,

5n§ ber feftgefe^te 2;ag l^eronna^te, icurbe bie ganje SRad^^

bar[c^aft, meldte eine jebe in einem Umgreife Don ^^roanjig SJieilen

roo!§nenbe gamilie in iid) [(^lof^, baoon in ^enntniß ge[et^t. 6 i n

9iad)bar benad)rid)tigte ben anbern. ^n einem jeben ©c^ull}äu§:

d)en rourbe e§ uerlünbet. SBo^l nic^t eine einzige ^amilie gab eS ba,

bie über ha§ fetjnlid) ermartete @reigni^ nid)t Äunbe erhalten l;ätte.

?tn einem freunblic^en ©onntagmorgen mad)ten fid^ bie 5lnfieb;

ler jener 3tegion auf ben 2Beg naä) ber ^ütte Sincoln'S ; unb rcie [ie

[o nacf) unb nad) anfamen, geftnltete fid^ ha§ @anje ju einem Silbe,

raeld^e§ roertl) geroe[en nräre uon bem berüljmteften SDZeifter auf ?ein=

loanb übertragen ju roerben. '$Han6)t von i^nen langten an in ^av-

reu Don ber atlerprimitinften 23auart, beren 9läber nicl)t§ cnbcre§

waren loie uon riefigen 33aumftämmen abgejagte (Sd;eiben, unb alle

anbern 3;l;eile (Srjeugniffe ber 3lrt unb be§ iBol;rer§ ; anbete famen

JU ^^ferb, jmei unb brei Ijintereinanber auf bemfelben X^iere fit3enb;

roieber anbere famen in ^agen angefa'^ven bie mit Od)fcn bejpannt

luaren, unb nocE) onbere famen ju %n^. 3ii^eil)unbeit ^erfonen luas
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vtn iierfamiuelt al§ ber '^^farrl'l• ßlfin jur ^l)üx ber Sincoln'fc^en

ihütte l^eraugtrat, begleitet dou ber fleinen ^amtlie, unb bem ©aume
jufd;ritt, unter roeld^em bte t^eure %\ä)t einer ©attin unb SJZutter

ruf)te.

^ie 5Ber[ammlung, bie fic^ nuf Äljj^en unb 5Baumftumpen um
ba§ @raI6 f)crum gruppirt l^atte, begrüßte ben ^rebiger unb bie trau=

I nbe ^amtlie mit einem tiefen (Sd)roeigen, ba§ nur l^te unb ba burc^

ta§ Sieb eine§ fid; in ben 3n:'eigen [c^aufelnben 35ogel§, ober bem

üielftimmigen ©efiimme ber ^nfeften ober aud) bem Ouiefen eine§

fpät anfommenben Jl'arrenä unterljroc^en inurbe. <Sid^ am i^n^e

be§ ®rabe§ l^infteffenb, er^ob Pfarrer (Slfin feine ©timme jum ®e:

bet unb l^eiligem ©cfang, unb begann (;ierauf feine 'i]3rebigt.

S)ie 33erfammlung, bie gefpannten @efid;ter um if;n unb aUe bie

fü^en (Sinmirhingen t)e§ I^errlic^en 5IRorgen§, begeifterten i§n ju einer

ungeroö^nlid^en ©ercbfamfeit unb 3"^'^^'''"ft ; "'^"^ ^^^^ flarfernbe

(Sonnenlidjt rcie e§ burd^ bie üom 3Binbe getl^eilten ^i^^iö*^ funfeite,

traf auf mandje "itf^räne auf bcn gebräunten Sßangen feiner 3i''§örer,

rcä^renb 33ater unb ®oI)n oon bem ouf'§ 9'^eue errocdten ©rame ganj

überroältigt fd^ienen. (Sr fprad; »on ber frommen i^xau, bie ba^in

gegangen fei unb att' ba§ ?ob, ba§ man ii)x gejodt, rcid^Iid^ rer^

btent I)a6e, unb bejeid^nete fie aU ein 9Jiufter ber ed^ten 9Beiblid)feit.

©iefenigen bie ha§ jarte unb e^rfurd)t§öolIe ©emütf) ^tbral^am

Sincoln'g in fpäteren 3(af)i^en ju fenneu ©elegen!f;eit ge'^abt !§aben,

roerben nic^t \)avan groeifeln, ba§ er ju feiner l^eimatf)Iid)en .^ütte ju;

rüdfe^rte, tief ergriffen oon bem roaS er oernommen. 3luf'§ 5Reue

raaren i§m bie Se§ren unb frommen @igenfd)aften feiner gotte§fürd)=

tigen SJiutter in'§ @ei)äd;tni§ g'erufen roorben. @r erinnerte f\ä),

lüie fie i§m in ber bemutl^Sootlen ©rtragung aKer 3[Ri§gefd)ide mit

gutem 23etfpiele üorangegaugen, roie fie oerfud^t f)atte, i()u 511 reinen

unb ebleu 3!}totioen ju begeiftern, il^n belel^rt !§atte über bie göttliche

ilBal^r^eit, mie fel^r fie il^n geliebt unb rote unenblid) ja^lreid; bie

mütterlid;en SiebeSbienfle roaren, bie fie i§m in feiner jarten Äinbl^eit

erroiefen.

®em :2eben biefer frommen ^i^au entfpro^ ber Äeim ber feinen

Sl^arafter bilben follte. S)ic Sßurjeln unb ^afern rourben oon ber
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i'khc btejer frommen Jvaii gepflegt unb diejenigen, roeldie bie (Srnft;

ftnftigfeit unb 2Baf)r^nftigfeit feineS gereiften 6'fjarafterS be-

tnunbert I^aben, mi3gen bebenfen, ha^ ber 23aum ja nur bem 23oben

entfpradE), bem er entfproffen.

3)er (5^rn). ^err SStHete uon 33roofhjn berid)tet über eine Unter;

Ijaltung bie jmifdjen einer mit ber „(Schriftlichen (Sommiffion" in i^cr;

binbung fte^enben jDame fetner 33efanntfd)aft unb ,!^errn Lincoln

ftattgefnnben. ©iefe ©ame !^atte rcäf;renb ber 5(u§übung il^rcr

'Tienftpflid^ten mehrere 3ulammenfünfte mit it)m.

SBie e§ fdjien f;atte ber (Srnft unb (Sifer roomit bie ©ante ifjre

ead)e oerfolgte, einen tiefen (Sinbrucf auf ben ^räfibenten Ijeroor;

gebradit unb bei einer roeiteren berartigen ^Seronlaffung, nnd)bei! fic

ben ^meä ifjreä 33cfud)e§ angebeutet, fagte er ju i§r:

,,9}^abame , id§ I;ege eine fjo^e 3JZcinung uon ^l^rem rf)rift;

liefen ®f;aracter unb ba mir un5 gerabe allein befinben, fo möd^te id)

Sie fragen, morin ^§rer 5tnficf)t nac^ bie roafire f^römmigfeit bc;

ftefjt.'^

®ie S)ame erroiberte (;icrauf be§ Sängeren, angebenb, ba§ i^rcr

SJ^einuug nad) biefelbe aug einer Ueberjeugung Don ber eigenen

(Sünbl}aftigfeit unb (Sc!§rond)l)eit, unb einem inncrlid^en 3?ebürfniffe

nad) bem Sciftanb unb ber .OiUfe beö t^eilanbefi befte^e, ba§ bie

boctrinären 5{nfid)ten woi)l üevfd)iebeuartiger 9tatur feien, bnö mirf=

ltd)e ©efüfjl eine^ 2^cbiirfniffe§ nad) g5ttlid;er .^ülie aber unb bao

5^erlangen nadj ^Stärfung unb Leitung burc§ ben ^eiligen (Skift fd)?n

genügenbeu 2?en)ci5 liefern, baß ein 9J^cnfc^ mieber geboren morbcn

fei. ®a§ mir ber ,!^auptin§alt if^rer 3(ntraort.

9ia(^t)cm fie reenbet i^atte, ocrblieb f^cvv Lincoln roäljrenb mcf);

rtrer 5(ugen5l;de fcfjr gebanfenooU. (Snblic^ fagte er mit großem

©rnft: ,,'©cnn ba§, roa§ <2ie mir gegenüber focbcn flu§gefprod)cn

baben, eine vii;tige unb roafjve 3lnfdjniung biefe§ erfiabcncn ®egcn =

ftfinbcö ift, fo fann icf) nu'udjtig fagcn, baf^ ic^ ein (Jljrift ju fein

glaube, ^i) lebte," fu()r er fort, ,,o!ine bicfc ®inge nl^ etmag
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2Bir!Ud;e§ ju Betracf)ten, bis mein ©o^it StCfte ftarB. ®er 'Säi'iaf}^

;,erfd)metterte midj. ^ä) erfaunte meine ©c^itiad^tjeit toie nod) nie

juüor unb trenn id) 2)a§, roaS (Sie bargelegt ^ben, al§ 9Md)t;

fd;nur annehmen bnrf, [o glaube i^ t)on ber Umioanblung
Don roeldier ®ie fpvad)en, etroaS geira^r roorben 5U \cin ; unb nun

loiK td) nocJ^ rjinjufügen, ba§ id) [d)on lange bie 2lbfid;t mit mir ^er;

umgetragen, bei einer paffenben ©elegen^eit ein öffentliches, ftrd)«

lid)e§ @lauben§befenntni§ abzulegen."

3n einem 23riefe an ben S'Zem S^orfcr Sincoln=(5lub bemerft unter

Hnberem X^urtoro 3Beeb golgenbeä : ^d) begab mid) in 1860 nad)

(Sljicago, um an ber 3B§tg $Rational;6onoention 5;ljeit ju nel^men

;

bic 3'^omination be§ ©ouoerneurä ©eroarb mar mein inniger 3Bunf(^

unb mürbe »on mir jui)erfid)tlic^ ermartet. 2)ie 33ereite[ung mei;

ner lang gehegten Jpoffnungen mar für mid) eine bittere ^iUe. ^d)

occeptirte mit einem gemiffen SBiberroillen eine (Sinlabung, jperrn

Sincoln in feiner ©pringficiber J^äu§lid;feit ju befud)en, mofelbft

mir roä^renb einer intereffanten Unterl)altung unb roäljrenb id) nod)

unter bea (ginbrüden ber Ungeredjtigfeit litt, bie .gierrn (Seroarb roi--

berfaljren mar, 3]ertrauen ju ,!^errn Sincoln'S flarem 35crftanbe,

jtüd)tig!ett unb SKeblid;fctt ein>]ef(ö§t rourbe.

(Sin 2Sal;lfelbjug§ = Programm mürbe entmorfen unb jurüdfe^;

rcnb naci^ 9l(banr), arbeitete id) für ii)n ebenfo eifrig unb freubig, al§

roie id) für (Semarb gearbeitet l)aben mürbe, märe er al§ 5]ßräftDent;

fd^aftSißanbibat nominirt roorben.

®ie ©infe^ung £incoln'ä beroirfte auä) gleidjjeitig bie 9flebeIIion.

23alb barauf folgenbe ©reigniffe beroiefcn, ba§ bie ßl)icagoer 6on;

üention roo^lroei§lid) oon ber göttlid^en 33orfe^ung geleitet roor;

ben roar. 5!)em Sonbe ftanben in ben (Stunben ber bttterften ®rang=

fal jroei, anftatt nur einer feiner grij§ten unb beften SJiänner jur

(Seite.

Sincoln ol§ 'jpräfibcnt unb (Semarb aU StaotSminifter, ba fonntc

e§ nid)t fehlen ; ba mar ber redete Wann auf bem red)ten ^kd.
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!J)a id) re{d)(id) (S5elegenl;ett fanb, ben S§aractetStncoln'§ grünb;

Itrf) ju ftubtren, erfü^ne id^ mid^ ju bel^aupten, bo^ fein ^flid^ts unb

(5!^rgefü§l ebenfo unantaftbar unb [ein Patriotismus oon ebenfotc^er

33ater(anb§liebe burd)n)ärmt war, raie ba§ bei @eorg 2Baf§ington

ber ^aß geroefen ift.

3i^re 3'^amen unb if^r ^Inbenfen fottten fünftigen Generationen

aU nad)al;mung§ti)ürbige 3]or6iIber überliefert roerben.

^err iüncoln erjäfilte einmal oon einem SJJannc, roeld^er, roä!^;

renb er bie D^ieife um eine Zonne mit Jpammer unb $;riebel bearbei;

tete, um biefe auf beiben C^nbeit yi fdjlie^en, burd) ba§ öftere @in=

faUen be§ S)ec!el§ in 5lerger geiietl;. 3"^^^^ '^^^ ^^ öiif ^ie finge

3lbee, feinen fleinen Ölungen in bie "Jonne hinein ju fteHen unb i§n

ben ©edel fo lünge Ijalten ju laffen, bi§ biefer nic^t me^r l^erunter

fallen raürbe. S)a§ tfjat er, oljne baj^ fid; iljm jebod; aud^ nur ein

einjigeS 9)ial bie t^rage aufgebrängt l^ätte, mie befommft bu beinen

3iungen ba mieber l;erauS ; baran taä^tt er erft, nac^bem er fein

SBerf üollenbet fiatte. ,,T)a§/' fügte i'incoln, ,,ift ein 23eifpiel oon

ber 3lrt unb 2Beife, roie monc^e Jeute i§re ©efd^äfte betreiben."

3lt»ei Dülbf(f)e @cfd)id)tctt. - SSBic Sincoln feine ^dlje woft.—
eine pvopticH^üic ^ä)aic SWild).

©leid) nad; .^errn ^incoln'S 9?omination für bie 5)3räfibentf(j^aft,

mürbe i^m bie C^rcfütio^i^paUe, ein feineä geräumiges ©emac^ im

StaatSgcbäube ^u Spvinßficlb, überlaffen, roofelbft er 6i§ nad) ber

2Ba§l bie 23efud)e bcö ^nibtifumS entgegennahm.

Um bie Statur öon uiekn ber iljm ju Jl^eil merbenben 33efu(^e ju

Deranfd)aulid)en, erjäfjlte ein ^lugcnjeuge .^erm .^ollanb folgenbe

"iliatfadjen

:

,,(5ine§ SageS, al§ «gierr Lincoln mit einem .^errn in traulid)er

Unterrebung beifanimen fa§, traten groei ungehobelt ouSfe^enbe, ein;

fad^ gefleibete junge ,,Surfer§"*) Ijerein, unb blieben mit fd^üd^ter--

ein S|)t^name, ben man ben Setno^ncrn bcä ©taateä 3Hinotä beigelegt ^at. 2litm. b. Ueb,
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nem ^ögern in bev 9^ä^e ber 5t{)üve fielen. (Sobalb er fte geroa^r

trurbe iinb i^re ^yeiiegenljeit bemerfte, ftanb er auf unb ging auf fte

ju, inbeni er jagte: ,,3Bte gef)t e§ 3§nen, meine lieben greunbe?

2ßomit raun id; ^f)nen bieuen? aBollen ®ie fid) nic^t fe^en?" ®er

Sßovtfüljrev be§ ^^^üare§, oon Seiben ber jlleinere, lel^nte e§ ab fid) ju

fe^en, unb erflärte ben S^vcd itjreS JtommenS folgenberma§en. @ä

fei über ba§ be^ietjungSjueife Jpö§euma§ be§ .^errn Sincoln unb fei;

ne§ 23egleiter§ eine Streiifroge entftanben, unb er l^abe bie 33el§auptung

aufgefteOt, ba^ Seibe gleid) gro^ luären. 3'iun fei er l^ie!§er gefom;

men, um bie 9tid)tigEeit feiner ©eljouptung beftätigt ju feigen.

^crr Sincoln lädjclte, ging unb §olte feinen (Stod unb fagte, ins

bem er ba§ untere (^"nbe gegen hie 2Banb l^ielt: ,,kommen ®ie ^er,

junger 9Jlanu, ftellcn -Sie fidj 'mal ^ier b'runter."

^er junge Mann tl^Qt luic iljm gef;ei§en. ,!^err Sincoln po§te

ben <Stod genau feiner .^ölje an unb fu§r bann fort : ,,^o, nun fom;

men ©ie Ijeroor unb l^alten @ i e ben Stod."

Xa§ g,e\(i)ai), unb Jperr :?inccln [teilte \\ä) barunter, ©einen ^o^^f

gegen benfelben oor; unb rüdmärtsreibenb, um anjujetgen, ba^ fid;

biefer unter bem DJieHftiibc beiue^jen fönne, trat er Ijeroor unb erflörte

bem fd;arffiunigen, neugierig breinfdjoueubenSurfc^en, ba§ fid^ feine

SJiuttjma^ung mit bemerfenöroerti^er ®enauig!eit beroal^r^eitet ijabe

—ba^ fic beibe ein unb baffelbe Wta^ Ratten. J^ierauf fd)üttelte er

ben 23urfd)en bie .Jpiänbe unb lie§ fie jielien. ®er ©ebanfe, fie mit

bem ©inbrud l;iniüeg ju fd)tden, al§ l^ätten fie il^n in irgenb einer

5Beife in feiner il-ihbc öirletjt, lag iljm ebenfo ferne lüie berjenige,

fid; feine rfd)te ;^anb nbfd;ne ben ^^u tüoUen.

^aum joaven bie ^wci öcrfdimunbcn, ba mad)te eine alte, befd^et*

ben gefleibete Tante iljr (Srfd^etncn. ®ie fannte Jperrn :^incoln, bod)

fonnte er fid; il;rer n;d;t foglcid) entfinnen, J^ierauf oeifud^te fte e§,

tl^m gemiffe '^01 fälle in53erbiubunj mit feinen ,,Ärei§533ereifungen",

bcfonbev§ aber ben Um ftanb in'g @ebäd)tni§ jurüd ju rufen, ba§ er

ju üerfc^iebcnen 3L)^alen in il;rcm i^aufe an ber Sanb[tra§e gefpeift

l^abe. 2)a entfnnn er fid) i!^rer unb il;rer i^äu§Iid)feit. S'Jad^bem e§

i^r fomit cjelungcn luar, il;rer eigenen ^erfönlid^feit ein ^läl^d^en in

feinem @ebäd)tni^ jurürfjuerobern, bemühte fie ftd;, i!^n an eine gc-
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tüiffc fnrge, au§ 33rob unb 9)^tlcE) beftel^enbe SOtal^tgeit ju erinnern,

bie er etnfteng in il^rem .I^aufe eingenommen. !j)a§ rooUte i^r aber

\\\d)t gelingen — er raupte nichts anberc§, al§ ha^ er in il^rem .!^au[e

ftet§ reirf)lid) gu effen oorgefunben l^abe.

,,2I(^, roiffen @ie'§ roirflicf) nic^t me^r?" [agte fie ;
,,®ie famen

eines $;age§ an, al§ mir nnfere ^[RittagSma^t^eit fd)on beenbet l^atten

unb aöeä aufgejel^rt mar. ^6) fonnte 3§nen nid)t§ meiter al§ eine

©d^ale SJiitcf) unb SSrob anbieten, unb narf)bem (Sie ba§ farge 9)Za!^l

eingenommen l^atten, ftanben (Sie auf unb [agten, ba§ märe gut

g e n u g für ben 5ß r ä f i b e n t e n ber 33 e r e i n i g t e n (S t a a t e n !

"

®ie gute ^^rauroar eine ©trerfe ron ad^t ober jel^n SOleilen 9Bege§

l^erbeigefommen, um J^errn Lincoln biefen 55orfatt ju er^äl^len, ber

in i^rem ©eifte mal^rfd^einlirf) bie ©eflalt einer ^Prop^cjeiung ange;

nommen l^atte. .^err Sincoln unterl^ielt fid^ mit ber bieberen grau

auf ba§ 33ertraulic^fte, plauberte mit i^r oon alten Reiten, roobei e§

i^r immer leidster um'§ .^erj raurbe, unb entließ fie jule^t in ber

glü(flid)ften unb l^eiterften (Stimmung.

33alb nad) feiner (Srmä^lung jum ^räfibenten unb mä^renb er

fid) in ß^icago gum 53efu(^ befanb, bemerftc er eine§ 2Ibenb§ in eis

ner ^rioatgefeUfd^aft ein flcineS SJläbdien, btt§ fic^ i^m fcEiüd^tern

ju nähern fud)te. @r rief e§ fogleicö ju [ic^ §eran unb frug ha§

fleine 2J?äbd)en nac§ feinem Segelir.

3)a§ Äinb antmortete, e§ n)iinfrf)e feine 5(utograpl^ic.

^err gincoln bltcfte l^inter fiel) in ba§ Bimmer unb fagte

:

,,^a, bo finb aber nod^ anbere fteine Tlähd)en — hie mürben be^

trübt fein, menn ic!^ nur !J)ir aMn meinen 9^amen auffdöreiben

mürbe."

®a§ fleine ^J^äbd^en erroiberte, ba§ - im ©anjen ad)t oon i§nen

Ijier beifammen feien.

,,1)ann," fagte ^err Sincoln, ,,bringe mir ad^t SSogen Rapier,

unb geber unb 2:inte, id) roitt bann fe^en moä ficf) für (gud^ t^un

lä|t/'
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3)a§ Rapier ranr l^erBetgefi^nfft unb ,!^err Stncotn [e^tc ftd) in

bem gefüllten ©efcdfdjaftsjimmer nieber unb [c^rieb nuf jeben ©ogcn

einen "Bai}, feinen 9^ainen beifügenb ; auf biefe 3Betfe trug ein febeö

ber fteinen 3Jiäbd)cn ein ^tnbenfen von i(;m mit fic^ fort.

3Bä§renb beffelben ß^icago'er 9(ufentfjalte§ unb bieroeil er einen

©inpfang in einem ber ^oteI§ abfjtelt, fü[;ite ein jäitlid)er 35ater fein

©öfjndjen ju i^m, roeld^eS ba§ 55erlangen auSgefprod^en Ijolte, ben

^Präfibenten jn feljen. ©obiilb bn§ Äinb bie iSdjiueKe jum (5m;

pfnngSfalon überfc^ritten ^atte, ri§ fid) ber kleine au§ eig'nem 'Hn-

trieb unb jum (Frftaunen feine§ 23ater§ ba§ SJiü^d^en »om ^opfe unb

baffelbc in ber Suft fd^raenfenb, rief er: ,,^urra!^ für $'incoIn!"

^ieU 9J?enfd)en maten anroefenb, aber fobalb fic^ .^err Sincoln

be§ kleinen bemäd)tigen fonnte, l^ob er if;n ju fid) empor unb i§n

Ijod) gegen bie 3tnimerbede ^altenb, rief er lad)enb : ,,^urral^ für

2)id)!"

3)ag roar augenfdjeinHd^ ein erfrifc^enber 3njif(^enfaII für Sin«

coln in ber ermübenben SIvbeit be§ J^änbef(^üttetn§.

@ine interefTantc ^mc^oU i>on Situoln, cviäi)lt \>on ^em

9lm SJiorgcn, raelc^er auf bie 9^ebe folgte bie Sincoln ju dlo-xxoiä).

6!onn., ge'^alten l^atte, traf J^err ©uttioer mit ^errn i^incoln auf

einem (Sifenbaljujug jufammen unb begann eine Unter!^a(tung mit

itjm. 3Son feiner 9tebe fpredienb, bemevfte ^err ©uHioer, ba§ er

biefe alä eine ber 3}^erfroürbigften betrachte, bie er noc^ |e gel^öit.

,,3ft ba§ ^[jre aufrichtige SiJleinung?" frug .I^err Sincoln.

,,^d) meine genau raaä i^ fage/' erroiberte ber ©eiftlid^e. ,,^n

ber 3:l)at/' fu^r er fort, ,,iä) i^abe geftern 3tbenb meljr non ber ^unft

be§ offentüc^en 35ortrage§ gelernt, al§ mie e§ mir möglid) gemefen

wäre ju lernen, l^ätte id^ einem uollen @urfu§ oon 3Sorlefungen über

SfJ^etori! mit beigerool^nt."

,^icrauf unlerrid)tete i^n .^err Sincoln non einem „ganj au^er;

orbcntlid;cn 5>orfaK", meldicr fic^ menige 5;age juöor in ytcm-^aven

gugetvagvir. Qin ^rofeffor ber 9tljctori! am 2)ale (Sotlege mar,

nie man i^m gefagt ^atte, l^erbei gefommen, um feiner dicht gu lau;
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fc^en, l^atte fid^ bann 9loti:;en baoon angefertigt iinb [einer ßfaffe am
folgenben ^ag eine 33or[efung bavübcr gef)a(tcn; mit biefenx j?'öod)

ncd) nidjt jufriebcn, fei er i-^m am baranf fo(genben Hbenb M§ nadi

SJieriben nachgereift nnb l^abe if^m ba, benfelben ^med cerfolgenb,

nod^malg juge(;r)rt. ®aä 2tlle§ fd)ien ^nxn Jincoln „fe^r ant-;er;

nrbentlid^." (5r l^atte im 2öeften (Gelegenheit genug gcl^abt, über

feinen (Srfotg ju ftannen, f)egte borten aber feine großen ^rmartim;

gen t):nfid)tlid^ eine§ befonberen (Jrfolgeg im Often, unter literarifd;

unb unffenf(^aftlid) gebilbeten SJlännern aber erft red)t nic^t.

,,9tiin aber/' fagte .^err Lincoln, ,,mö(^te ic^ bod^ gerne luiffen,

roag haQ in meiner dicht eigentlid^ mar, ha§ ^f)nen fo bemerfen'js

toexfi) erfd^eint unb meinen greunb, ben ^rofeffor, fo fef^r intereffirt

^at?"

^errn ©uUioer'S Stntraort mar: ,,1)ie Ätar^eit 3^rer 1)u-ftef'

tungen, bie Unroiberlegbarfeit 3§rer ©(^lu^folgerungen, befonberS

aber ^f)re (Erläuterungen, meiere ^Diditung, unb ^at^o§, unb ©d)erj,

unb Sogif, 2(tte§ in ©inern roaren."

D^ad^bem ^exvn ©uttioer'g 2Bi§begierbe burc^ eine raeitere (SnU

faltimg ber eigentljümtic^en 5IRad)t be§ 5|]olitifer§ öottftänbig befrie;

bigt roorben mar, fagte ^err Sincoln;

,,3d) banfe ^^nen für biefe (Srftärung. (Sd^on lange liegte ii^

ben 3Sunfci^ ^emanben ju finben, ber mir bei ber Sofung biefer ^roge

be^ülflid) fein fönnte. ®ie !^aben einen ©egenftanb beleud)tet, ber

mir bisher bunfel erfd^ienen mar. S)a§ ein fol(^e§ ^ßermögen, mie

©ie meiner O^ebnergabe ein'§ beimeffen, eine berartige 3Sirfiing er-

beten mu§, finbe id^ nun oöüig begreiflich. ^6) ^offe, bn^ Sie

^Ijrer ©d^ä^ung feine (Sd)meid)eleien mit beigemifd^t l^aben. 2Ba(jr

ift e§, für einen 9Jiann oon meiner befdl)ränften Silbung ift ber oon

mir erjielte ©rfolg munberbar ju nennen."

eine ^viätflun^ Slncoln*^ t>on ttcn fdjtnu^id^n ^änöcu
Daniel aöcl»ftct?'§» — SOöle Daniel einer ^vü^cU

[

iivaU entginö» y ,^.

9}iit üielem (^Jufto erjä^lte ^txv l'incoln bem 5ld)tb. ^crrn ObcU

unb 9Xnberen bei einer geroiffen 33eranlaffung folgenbe (55efcE)icl)te oom
iungen SDaniel SBebfter

:
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9([§ Heines Änäbdien bie (Schule befud;enb, r;atte [\^ 'J)amel eU

ne§ JageS fd)n)er gegen bie (Sd)ulregeln werfünbigt. (Sr luar auf

ber jll^at ertappt unb oom Se^rer jur Seftrafung aufgerufen roorben.

®iefe foüte naä) alter ©ittc burd) ©(^läge mit einem Sineat auf bie

flad)e .^anb an i^m uotljogen roerben. ^i^fäßig maren feine .^änbe

ükrauä fd^mu^ig. 55)o§ raiffenb, f p u f t e er auf bem 3Bege jum

Je^rer auf bie ^l'ää)e feiner r e d) t e n .^anb, biefe an ber ©eite fei;

ner .^ofe abn)ifrf)enb.

,,@ieb mir ©eine .l^anb, ©c^lingel/' fagte ber Se^rer ernften

Ol^ne 9Seitere§ ftrecfte er bie tf^eitroeife gereinigte .l^anb üon fid;.

©er 2c'i)xtx betra(^tete biefe einen ^tugenblid unb fagte

:

,,'Daniel! ruenn ®u in biefem ©diuljimmer nod^ eine fo xin^au-

bere .I^anb wie biefe eine ift finben fannft, fo erla^ id) ©ir für biefe§

mal bie ©träfe."

©d^neU roie ber ©lit^ tarn l^inter feinem diMai bie lintt .^anb

l^erüor.

,,.^ier ift fie, .^err Se^rer/' roar bie fd^neHe 2lntroort.

,,'ira§ genügt/' fagte ber Se^rer, ,,S)u fannft für biefcä ÜRal

auf ©einen ^la^ gelten."

Sincoln nnXt ha§ fUine JlittD* — @in evfivtifcnbn SSotfau«

©er „alte ©aniet/' ju Sincotn'ä Reiten ^^ürftef^er im Seiten

.^auS, ift für nad)foIgenbe rü^renbe @efd)ic6te »erantraortlid^

:

(gine arme ^rau au§ ^^ilabelpl^ia, ein fleineS Äinb auf ben 3Ir;

men tragenb, I;atte fc^on mel^rere $;age barauf geroartet, bem ^räfi;

beuten oorgefü^rt ju roerben. 2Bie fie erjäfilte, f)atte i^r ©atte bem

J^eere einen (Subftituten geftettt, roar aber nadjträglid), in betrunfe;

nem 3uftanbe, überrebet roorben, fic^ au^l nod; anroerben ju laffen.

9fiac§bem er ben ^la^ erreid^t ^atte, roo fein S^iegiment ftationirt roar,

befertirte er, bei [\ä) benfenb, bie ^Regierung fei ju feinem 3Dfiilitör;

bienft nid)t beved)tigt. dlaä) J^aufe jurüdgefel^rt, rourbe er feft ges

nßmmen, projeffirt, überführt unb jum 2;obe burd^ bie Äuget »erur;

tl^eilt. SDaS Urt^eil foüte an einem ©amftag uottjogen roerben.
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3tm 9J?ontag mar bie arme %xaü uon .^aufe abgereift mit ber %b[\d)t,

ben ^väfibetiten um @nabe ju bitten.

^Daniel jagt, ,,Sie Ijatte [cf)on brei Sage geraartet unb noc^ im;

mcr rooUte fid) feine @elegen§eit barbieten, fie oorjulaffen. @pät om

9ta{^mittag be§ britten JageS ging ber ^räfibent burd^ ben G^orribot

nacf) feinem ^viüntjimmer, um eine Saffe J§ee ju fid^ ju nehmen.

3luf bem 3Sege bortl^in l^örte er ba§ Äinb meinen, ©ogleic^ mad^te

er Äef;rt, ging jurüdf in feine Office unb ftingelte.

,,1:aniel/' fagte er, befinbet fic^ benn eine grau mit einem Äinbe

fm S^orjimmer?"

^d) fagte, ba§ ba§ ber gaU fei unb roenn er mir erlauben moKe

e§ ju fagen, fo möd)te id; ifim bie ®ringlid)feit ber 5tngelegenl^eit

biefer grau befonberS an'g ^ev^ legen ; Seben ober Sob ftel^e babci

auf bem ©piele.

®a fagte er: ,,®d)iden Sie mir biefe grau fogleic^ ^erein!"

®ie trat ein, erjä^lte i^re @efd)id)te unb ber ^räfibent Begnas

bigte ii^ren ©atten.

2n§ bie grau roieber au§ feiner ©egenroart ^erau§trat, l^atte fie

iien Slid erhoben unb i^re :2ippen beraegten fic^ raie im ©ebet, roä^s

reub i§r bie S§ränen über bie 2öangen tröufelten.

^Daniel fagt roeiter: ,,^ä) Irot an fie I;cran unb fie am ©§aral

jupfenb fagte id^ : ,,9}iabame, raiffen ®ie audj, ha§ ^at bo§ Äinb

getf)an."

2)« S. moobt)^ ^rjäDlttttd t»on Slncoln'§ mitUi^^\>oücm
Erbarmen. — ^u ein Ucinc§ ^äbH)cn mit Sincoln

m 2öcrfc ding, um H}ven fBvutfCV s« vctttn*

5tu§ ber 3eit be§ Krieges, fagt 3). S. SDbobg, erinnere id) mid^

«^ineg jungen 20ianne§, ber nod^ feine ^Wf^^Sig Sohlte, unb ber im

gelbe friegsgeridjtlid^ jum 5;obe burd^ bie 5^ugel oerurtbeilt raorben

mar. ®er ©adioer^alt mar ungefähr folgenber: ®er junge HJiann

Ijatte fid) einreiben laffen. (Sr liatte e§ nid^t nötl^ig, roar aber mit

einem anberen jungen DJiann, einem Sufenfreunbe, gemeinfdiaftlic^

eingetreten. @ine§ Stbenb lie§ er fid) von biefem greunb erbitten,

an beffen <BkUt 35orpoftenbienft ju tl;un. 3tm barauffolgenben 5lbenb
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unirbe cv felüft baju 6eorbert, unb ha eö bie jroeite Tiad)i tuar, bie t^n

bc§ ©djlnfeä Beraubte, fo c.lng er biefer iljiu uiigetuofjnteii 'i}tuftreii;

pai'.ig, inbem er auf feirciu Soften einfdjlief. ©ie|'e§ 5Berge{)cn§

luegen mürbe er cor ein jir,eg§9cvi(^t geftellt unb jum £obe ueuir;

tl^eilt. 2)a§ luar gletd^ nad) bem com ^räfibtnten erlaffeuen ©cfef)l,

TDonnc^ iu berarttgen gällcii fetue @mfpra(^e erl^oben roerben burfte.

9(c[,n(icE)e gälle Ijntten [id; ju tjäufig ereignet, unb nun foUte blefem

5?i-cbg|d)aben einmal e'n (5nbe geniad;t werben. 5tl§ bie Xraueibot:

idjaft ju ben ©Iteru nac^ 23crmout gelangte, inollte ben alten :2euten

faft ba§ ^erj brcdjen. ®er ©ebanfe, ba^ il)r ®ol;n erfd^offen raer;

h.n [oöte, luar ju fürd)terli.() für fie; ha^ burd; i(;r ^i'^^j^n Oiettung

möglich fei, luagten fie nidjt ju Ijoffen. <Bk befa^en aber ein fleine§

!5:öd)terlein ; haQ Ijatte ,,baö ^^ihcn 9(braljam l'incoln'ä" gelefcn unb

nutzte, n)ie fel^r er feine eigenen J^inber liebte. ,,9öenn 2l6raljam

Sincoln luü^te, mk fe§r meine (Sltern meinen 33ruber lieb !^aben, fo

mürbe er if)n nidjt erfdjie^en laffen;" fo badjte bo§ fleine SJcäcc^en

über bie ©adjc unb befdjlo^, ben ^räfiöenten cufjufud)en. (?§ fam

an'ä äöei^e S^avS, unb u;urbe oon bem auf 2Badje ftel)enben ©olbaten,

ber beffen flel)entlid)e Slide bcmerfte, ungel^inbert eingelaffen; unb

al§ eS, bi§ jur 2l;üre gelangt, bem ^ricatfefretär fagte, bofe e§ ben

^räfibenten ju fpredjcn niünfdje, ba fonnte aud) biefer feine abfdilöviige

^IntiDort geben, ^n 3l[nnl;ant Smcoln'S ßiiTti^ci" eintretenb, falj e§

benfclben non feinen ©cneiälcn unb 5Rä(l)en umgeben, ©oroie er beä

flcinen Sanbmnbd)en§ anfidjtig mürbe, erhinbigte er fid; nnd; beffen

SBcgcIjr, unb neinal;m au§ beffen ^Hiunbe bie fc^mudlofe, einfad;e (53e;

fdjidjte, mie man iljren 33iubcr, ber non it;rem 35ater unb iljrer SJiutter

fo fel^r geliebt merbe, erfdjieficn motte; mie tief itjre 3lv>iuer bnrüber

fei, unb ba§ eS i§nen bn§ i^erj bred;en mürbe, menn er auf biefe

SBeife ha§ lieben laffen muffe. S)a§ ^n^ be§ ^räfibentcn mar Don

tiefem 9[Ritleib gerührt, unb er fdjidte fofort eine ©epefdje al\ bie ba§

llrt(;eil auffjob unb bem jungen @rlaubni§ ertl;eilte, biefem 33ater

unb biefer SJ^utter in hk Slrme gu eilen. Um gu jeigen, roeld)e§ l^erj;

lid;e 9Jiitleib 2lbraljam :['incoln ber 5;rübfal jeneS (5llernpaare§ cnt;

gegenbrttd)te, Ijabe id) biefe @efd;id]te erjä^lt, unb menn er fo ciel

(Srbr.rmcn feinen ^Diitmenfdjen gegenüber nn hen Sng legte, beafft
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benn 5)u, ba^ berSo^n @otte§nid^tauc^ ©rbavmen mit®!! (Süuber

I)aben trirb, roenn ®u i§m 3)ein gebrorf)eneä unb jerfdilageneg J^crj

entgegenbvingft ?

Sincoln treitit feinen Ulf mit ^omla§* — @in ptäihii^e^

,,22BDl0fe«*^aÖ»"

(SinftmalS, ^ur^ett al^ SincoOt uitbS)ougla§ ben «Staat ^[ßinoig

jufammen „ftumpten," ern)ät)ute ®ougla§, ber bie erfte 9tebe l^alte,

bo{^ ifjii [ein ^ater, ber [einerjeit ein gefd)tcfter ^Böttdier mav, ol§

Änabe einem 5:if^ler in bie £e(jve gegeben l^abe.

ÜDa§ mar SBaffer auf Sincoln'S SM^te unb foroie bie 9teil^e an

i^n tarn ju antroovteii, fagte er:

,,^c^ glaube uorljin gehört ju l^aben, ba^ ^err ®ougla§ ba§

^i[cE)Ierl^anbroerf ^t erlernen muffen, maS aud) ganj in ber Orb;

nung ift, aber id; Ijahe. biä^er no6) nicf)t geraupt, ba§ fein 53aler ein

23öttd)er raar. ^d) bejroeifle febod) nid)t im ©evingften, ha^ bem fo

ift unb bin aud) fid)er, ba§ er fogar ein getDonbter ga^binber roar,

benn (^ier verbeugte er fi(^ I^Öflic^ gegen !j)ougla§) er l^at e i n ' §

ber fd)i)nften 2Sl;iäfei):gäffer oerfertigt, bie id)

nod^ je gefd)au t."

2)a ^iTougtaä ein farjer, ftarf unterfet^ter SUiann mar unb i)fter§

ein'ö trnnf, fo roar bie ^ointe be§ 3Bitje§ md)t ju üerfennen unb

rourbe von Tillen Ijer^lid) belad)t.

Sei einer anberen SSeranlaffung glaubte S)oug(a§ ^exxn Sincoln

einen argen J^ieb ju oerfe^en, tnbem er ber 9JZenge erjäfjlte, ba^

Lincoln, raie er ifju juevft fennen gelernt l^abe, ein „(Spejereifrämer"

geroefen fei unb ,,2B§t5fe9, (Sigarren u.
f. ra." üerfauft 'i)abe.

,,^cxx Sincoln/' fagte er, ,,ioax ein auggejetd^ neter
©d^anftifc^s^ellner (bar-tender) ! " ^ier erfolgte nun

ha§ ^aä)m auf Soften £inco(n'§, beffen ©rrotberung jebod) nid^t

lange auf fic^ luarten lie§ unb bann Ijatte ber ani)eie2fjeil bie Soften

ju tragen.

,,5ßa§ .!^crr ®ougloö gefagt l)at, meine .^eiren, ift richtig unb

roal^r," antwortete ,^err Lincoln, „id^ eignete in ber Jl)at einftmatä

einen Äramlaben unb uerfoufte Saumraotle, Jalglic^ter unb (Sigar;
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ren, manchmal nuc^ 'löljigfey ; aber id} erinnere mic^, ba^ i}cx\

SDouglnä in jenen ^agen einer meiner b e ft e n Ä u n b e n mar !

"

,,@ar oft ftanb ic^ auf ber einen Seite be§ ©djanftifd^e'o i;nb

oerfaufte 5Bf)i§fep an ^Douglas an ber anbern ®eite ; aber ber lln-

ierfdjieb 'genügen Zai}c§ jraifcJ^en un§ ift ber: ^c^ ^be meine ®eite

be§ ^if(^e§ oerlaffen, raäl^renb er an feiner nod) fo jäf;

f e ft fj ä 1 1 mie nur fe!"

Slncoltt'ig 2et>cn, Wie e§ tfon ilitn felöfi öef(firicl>m tt>ttr^e.

2)a§ ®amc in einet* 9tufi^a^aU*

'^ex «Sammler für ben „©iftionär be§ (Songreffe§" erjäf)It, ba^,

roä(}renb ba§ 2öerf 5ur 33eröffentlid)ung in 1858 ^ergerid^tet würbe,

er an ^errn Sincoln ba§ gebräud)li(^e @efuc^ um eine ©fijje feineg

Gebens geftellt unb üon il;m bie folgenbe ^tntmort erhalten l^abe

:

,,(53eboren ben 12. ^^ebruar 1809 in «l^arbin ß^ountr), Äentucf^,"

,,23tlbung, mangelhaft.'' ,,53eruf, ^tbüofat." ,,3Bar ein

Hauptmann öon ^reiraiHigen tm23(ad ^amf Ärieg." ,,'!|3oftmeifter

in einem |e|r ffeinen Orte." ,,3Siermal 3!Jiitglieb ber ^tlinoifer

SegiStatur unb mar SQ^itglieb be§ 3Ibgeorbneten^aufeö im ßongrefe."

3(^r u. f. ro. ,,%. Sincoln "

2öle Slttcaln in einem gJroje^ ühev feinen Slffocie fiedle,

^eltetfelt erregenöe StoUettensUnfenntniß*

3Bäf)renb 9ftic!^ter gogan oon ©pringfielb, 3!^., Sincoln'ä ^Iffoiie

mar, begannen jmei yarmer, bie über einen ^ferbe!§anbel in 3roi[tiB'

feiten geratljen raaren, ein:n9tcc^t§ftreit. (S5egenfeitig einroißigenS,

ftanben fid; bie beiben 5(ffocie'§ in biefem i^alle antagoniftifd) gegen;

über. ?tm "Jage be§ ^rojeffeg faufte fic^ J^err Sogan ein im Diürfen

offenes, neue§ S^cmh unb einen riefignt 3]atermörber baju, fleibete

fid) in grojjcr (Site an unb 30g ba§ .!^cmb an mit beut 23ufen und)

^inten; ein leinener 3^od ocrb.irg ben ^rrtlfjum. (Sr bramarbafi te

üor ben ©efd^morenen mit feinen ^ferbefenntniffen unb i>a ber Xag

fdimül mar, jog er feinen 9tod au§ unb mad)te fein 9tefum6 in

.l^embSärmetn.
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^^tncoln, ber l^tnter il^in fa^, erfaunte Uc Situation füfovt unb

al§ er an bie D^ei^e tarn [agte er ju ben ©efd^roorenen :

,,ÜJ?etne «l^erren, Jperr Sogan l^at fic^ nun fd)oit [eit (äuger u'ie

eine (Etuube 16emü§t, 3^^)"^^ ^^^ ©tauben beizubringen, bQ§ er

größere ^ferbefenntni^ bcfit^t irie jene el^ilidien ^armer, bie aU

3eugen anroefenb finb. (5r l^at üiele§ au§ [einem ,,^ferbear3t" nn;

geführt unb nun, meine ,*P)erren, frage id; (Sie (l^ier rid)tete er ;?ogau

au^ feinem ©tul^l empor unb breite ii)n mit bem D^ücfen gegen bie

©efd^roorenen unb übrigen ^tnroefenben, babei ben ungeheuren 3?atev:

mörbcr in bie ^'6i)e gie^enb), roie fönnen ©ie 3Sertrauen l^aben ju

biefeS SJianneS ^ferbefenntniffen, wenn er nid)t einmal 33erftanb ge;

nug befi^t, um fein ,!^emb orbentlid) anzustellen ?"

©aS fd^affenbe ©etädjter, n)c(d)e§ biefer ©d)auftellung folgte

unb ber Urt^eilSfpruc^, ber gu ©unften Sincoln'g balb nad^^er gefällt

rouvbe, fd)uf in Sogan ein permanente^ 33orurt^eil gegen ,,33ufen;

l^etnben."

kleine &incoln=®viäDlnmcn*

(§:in alter ©nglänber, mcldjer ju ©pringftelb, ^tt., n)of;nl)aft

raar, oevna^m bie 3te[ultafe ber politifd)en (Joncention ju (Stjicago

unb fonnte feiner Ueberraf(^ung nid^t genügenbeu 5lu§brud Derleif)cn.

,,?Ba§," fagte er, ,,Abe Sincoln für ^'räfibent ber $er. ©taaten

nominirt? Äann benn br.§ möglich fein? (Sin 9Kann, ber fic^ 3U fei;

nem grüljftüd für jelin Sentö 33eeffteaf fauft unb e§ felbft nad;

.^aufe trägt?"

51(5 i^err Sincoln einftmalä oon einem feiner i^reunbe gefragt

rourbe, raie er gefül^lt l^abe, al§ bie 23erid)te einliefen, bie feine 9?ie;

berlage jur @en)i§l)eit mad^ten, antiuortete er, baf^ er oermutljlid)

n ie jener Ijalbroüd^fige 33urfd)e gefüllt l^abe, ber fid) an bie 3i'§e 9^=

ftoBeu l^atte; ju übel, um Sachen ju fönnen, unb 5U

gr y jum 2B einen.

Gin in ©prinpfielb aufgeroaclifener junger SÜiann fprid)t öon ei;

nem 33ilbe, lueldjes fic§ tief in fein ©ebäd^tni^ eingeprägt ^t unb

iia^ Sinco(n, rote er in jenen Xagen auSfal), al§ J^auptfigur barftcÜt.
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©ein SBeg jur ©d^ule führte i(ju am S^au\i be§ 3Ibüofaten »orüber.

T^a oerging faft fein freunblidjer (Soniinerinorgen, an beni er J^erni

:?tncoIn nid;t auf bem ©eiteniüege »or [einem .l^aufe antreffen fonnte,

einen feiner Spiö^linge in einem Äinbenuägeldien auf unb ah falj:

renb.

.I^err Sincoln trad^tete nie banadj großen ©erotnn au§ feinem ffie;

ruf ju jiel^en. ^^cljt ©ebütjrcn ju beredjnen roar nid;t feine <3ad;e,

unb feinen ^reunben etiua§ abjuoeiiangen für geteiftete $Red;täbicnfte

uermodjte er nod) »iel meniger. (Sr mar ebenfo bereitruittig, einem

armen (SUenten ©elb ju geben, rote iold)e§ von \^m anjunel^men.

9?ie ermunterte er jur güfjrung eine§9^ed)töftreite§. .l^enrp^^Jic^i-nrp,

einer uon feineu alten (Süenten, fag^, bii|3 er J^crrn Sincotn einftiiiö

einen gaU jur 33ei folgung l;abe übergeben rooÜen ; berfelbe l^abe e§

jebod) abgeleljut, [id; be§ ^aüeä anjunefjmen, ba er nid^t oödig in fei;

nem 9^ed)te geroefen fei. ,,©ie fönnen ber ©egenpartei oiele ®d)n)i.'i

rigfeiten beretten, möglid)erroetfe aud; einen Sieg über fie baoontragen,

aber "Oa^ Sefte roirb fein, ©ie ftrengen gar feine Ätage an," fo lautete

ber 33ef(^eib be§ 9^ed)täanroalte§.

'J)em Ori^inal^SKanuffript einer ber 3^eben be§ t^errn Sincoln

finb folgenbe Jöorte entnontmen : „^or jroeiunb^roanjig ^öljre" ro'«'^'

ben9tid)ter ®ouglü§ unb idj junt crften 5IRale miteinaitber befaunt.

SBir roarcn bamalä beibe jung — er um ein 2ßenige§ jünger noc§ roie

ic^. ©djon bamalS ttiaren roir eljrgeijig — td) roa!^rfd)einlic^ in

ebenfo t;oI;em ©rabe tote er. ^d) mar in meinem er;rgei5igen Streben

erfolglos, gan^ unb gar erfolglos ; er l^ingegen ^at einen l^eirlid^en

O'rfolg erjielt. ©ein DiJame erfüllt bie Dilation unb ift fogar in frem;

ben Sänbern nic^t unbefannt. ^ä) affeftire feine 3]erad)tung gegen;

über ber ert^abenen (Stellung, bie er erreid)t Ijit
; fo erreidjt, ba^ b'e

in^brürften meiner ©attung mit mir an ber (Srlj5l;ung tl)cilgenommen

Ijaben roüvben. ^d) mödjte lieber auf jener ^^'6l)e fteljen, al§ bie f;erri

iid;fte Ärone tragen, bie jemals bie Stirne eineS äJionarc^en berül^rt

l;at."

^n einer feiner erften, gegen bie Sclaoeret geridjteten Di^ebcu, fngt

['incoln : ,,3[ßein auSgejeidjneter greunb (Stepl;en 31. ©ouglaS), fagt
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e§ [et eine 93eleibi(jung für bie na.i) i^aufnö unb $)2ebra§fa ste^eiibeit

Emigranten, icenix man glauben luoae, [ie feien ni(^t fäljig fid) felbft

ju regieren. 25>ir bürfen über ein 3lrgument nid)t leicht l^inroeggc;

I)en, iDetl biefe§ jufällig ba§ OI)r fi^ett. SJian mu^ ifjut begegnen

unb buranf enüicbcrn. ^c^ gebe ju, ba^ ber nad) itanfaS unb "ifti:'

bra§Ea Ueberfiebelnbe bie t^äl)i;]feit befilpt fid) felbft ju regiereu, aber

((;ier redte er feine ©eftalt jur nollen .giö^e empor) tc6 oe meine
e n t f d) i e b e n , b a § er b a § 9^ e d) t I) a t , eine a n b e r e

^erfon ju regieren, otjue öon btefer ^erfon bie

©rlaubni^ ^a^u erlj alten ju l^aben."

®amit traf er beu Ütajel auf b:a .ftopf unb conftatirte bie 3JJei;

nungäüerfd)iebenl)eit, bie jroifdjeni^m unb l^ou^laS beftanb.

&inc0WS UW ©rsüDlttttg, fottJic feine iUicHt öefrfitrlebe»

ncn Unit gef^roii^enen SBotte«

3)ie le^te ©efd^i^te bie ^tvx Sincoln erjä^lt !§at, rourbe i^m

burd^ einen Itmftanb entlodt, ber [xä) furj cor feiner Unterrebung

mit ben .g)erren Solfar unb 2lf^muu am 3tbenb feiner (Srmorbung

ereignete.

aJ^arf^aü gamon uon 3Baf^ington mor ju il)m ge!ommen mit ei;

nem ®efud)e um bie SSegnabiguug eine§ (Solbaten. 9^ac^ einem

furjen 3In^ören be§ näljcren @ad)üev^alte§ na^m ber ^räfiocnt ba§

©efud) entgegen unb gerabe aU er feinen Sf^amen auf bie Sf^üdfeite

baoon fc^reiben rooHte, fa^ er in bie Jpölje unb fogte

:

,,Samon, 'i)ahm (Sie fd;on geljort roie bie ^atngonier 5luftern

effen? ®ie öffnen fie unb raerfen bie (3d),ileu au§ bcm ^enfter, unb

roenn ber ,!^aufen anfängt bie ^enfter ju uerbeden, fo jicljen fie au§ ;"

l)injufügenb

:

,,Wix ift e§ ^eute ^u Wlnt^, al§ möd^te iä) einen neuen J^aufen

23egnabigungen beginnen unb ba mag biefer l)ier aud^ ben 5lnfong

mad^en."

SSei ber Ijierauf folgenben Unterrebung mit ben ^ericn (Solfar

unb 3lf§mun mar Sincoln in ber ^eiterften Saune, '^lan fprad; üon

ber bangen 58eforgui^, meldte ficE) feiner greunbe bemäd)tigt ^atte,
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nl§ er feine SReife naä) 3ftid§ntonb unternolfjm, ba antroortete er in

[(^erscnbem ^^one, ,,er nnirbe it)a^rfd)einlicf) aud; ©eforgni^ gehegt

fjaben, wäre ein nnberer 9[Rnnn ^räfibcnt gemcfcn nnb nnd) bortl^in

abgereift ; bod) fo luie bie @ad)en geftanbcn, Ijabe er burd)au§ feine

@efa|r befürdjtet." @ic^ gnm ©pred)er ßolfar raenbenb, fagtc er:

,,®umner I)Qt bcn „.l^ammcr'' be§ conföberirten (SongreffcS, ber

\l)m in 9?id)monb in bie »^änbe fiel, in feinem 23efil^ nnb beabfid)tigtc

bem £rieg§minifter bamit ein @efd)en! ju mad)en, id) aber brong ba;

rauf, ba§ er benfelben Sinnen üere^re nnb inenn @ie .l^errn ©umner

feben, fo fagen ®ie il;m von mir, er möd)te ^^nen ben Jammer
überreid)en."

.^err 5Ifl^mun, roeldier in ber ßljicagoer ßonoentton in 1860 ber

Dovfil^cnbe SÖeamte gercefen mar, erroäl^nte be§ ,,^ammer§'' ber bei

jener ©elegenl^eit gebrandet roorben unb ben er oI§ ein mert!E)üoIIeö

5Inbcnfcn aufberaal^rt l^abe.

^err 5(fljmun brad^te bonn eine @efd)äft§fad^e jur ®prad)e bie

fid) auf einen 23aumn)oIIen;3Infpru(^ '^ejog, rceld^er non einem feiner

(Jlicnten erlauben morben mar unb fagte, er roünfd^e eine ,,6om;

miffion" ernannt ju fel;en, um ben %aü ju unterfud;en unb barüber

ju entfd^eiben. ^err Sincoln antroortete mit SBorme: ,,^6) ^obe

genug Don ben ,,®ommif[ionen." ^(i> bin ber 9Jieinung, fo eine

,,®ommiffion" ift nid)t§ meiter roie ein funftgerec^ter 2Infd)tag, bie

9iegierung um ein jebeä ^funb SaumrooHe ju betrügen, beffen fie

^ab^aft roerbcn fann." f^nxn 9tffjmun'§ ^ÜQt färbten fid); er er--

miberte, er ^offe, ber ^räfibent Ijobe feine perfönlid^e SSejid^tigung

bamit gemeint.

^err Sincoln erfannte, ba§ er feinen ^reunb nerle^t ^atte unb

fd^neU oerfel^üe er: ,,@ie 'i)ahtn mic^ nic^t oerftanben, ?Iff)mun.

®ie Folgerung, bie 8ie gießen, Ijahe id) nid)t beabfid^tigt. ^ä) ne^me

9tCfe§ jurüd/' 23alb nad)l^er fagte er: ,,Sc^ bitte ©ie um (Snt;

fc^ulbigung, 2lf§mun/'

@r üerabrebete bann eine 3"[fl'^^f"'^i"^ft '"'t ^enn 3lff)mun

für ben folgenben SJ^orgen, unb eine Äarte nel)menb, fc^rieb er auf

biefelbe

;
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,,©eftatten ®te .!^errn 5t[§mun unb feinem greunb morgen um
neun U^r 33ormittag§ ju mir ju fommen.

%. Sin CO In."

jDo§ roaren bie legten SBorte bie er fd)vie6. <B\6) ju ,Oertu (5oI;

for menbenb, fagte er : ,,®ie roerben mic^ unb g^rau l'incoln bod^

l^offentlid^ in'§ 'i^ea\ex begleiten?" ,^err Solfav fd)ül^te anbere 33er=

pf(id)tungen nor — rooEte am folgenbcn 9D?orgen feine pnjififdje

Steife antreten 3)ie ©efellfdiaft trat jufammen l^erauä in hu ®äu;

lenl^aKe, unb ^nx :2incoIn fprac^ beim ^Ibfc^ieb

:

,,6olfar, oergeffen ®ie nic^t hen ^exüen in ben 23ergn)erf§;3te;

gtonen mitjut^eilen, raaS iö) ^^ncn l^eute 2[Rorgcn über bie (Snti

raicfelung gefagt l)ahe, rccnn mir erft ben 5'iieben mieber Ijoben roer;

ben; bann beiben .^erren feine ^onb reid^enb, folgte er ^rau £'in=

coln in ben iffiagen, oon roo er noc^ im 9J^omente ber Stbfafjrt rief

:

,,^ä) roerbe 3^nen r\a<i) ©an granjiöco tetegrnpfjiren, (Solfar" —
unb jum letzten dJtal begab er fid), ha§ fc^ü^enbe '^ad) l^inter fic^

laffenb, l^inaug in bie fc^Icid^cnben ©d^atten, bie fid), nod^ e^e ein

neuer 3J?orgen anbrac§; alg Sa^rtucf) auf ha§ oermaifte t^erj ber

Station nieberfenften.

9lf>ta^am SiticolWS 2:oJ>» — SSaltev SBDltman'^ lebhafte

®er jtog (14, 5tpril 1865) fc^ien meit unb breit imSanb ein an;

genei^mer geroefen ju fein — aud^ bie moratifdje 5Itmofp§äre mar an;

genel^m — ber fo lange an!§altenbe, |}infterni§ oerbreitenbe (Sturm,

ber un§ gräulid^en 2?rubermorb, 33(ut, unb 3n3eifel, unb 3:rouer

bradjte, mar oorüber unb enbete mit bem Sonnenaufgang eineä foI=

c^en nationalen ©iegeS unb gänjlic^er ©arnieberroerfung be§ $BaueS,

ben bie 3Ibtiünnigen aufgeführt l^atten, ha^ mir faum baran gu glau;

ben magten! See l^atte unter bem 31pfelbflum bei 3Ippomator fapitii;

lirt. ®ie anberen J^eere§abtt)eilungen, bie Heineren ©tüt^en ber

Empörung, brad^en rafd) nadieinanber jufammen.

2Bar eä benn mirflid) ma^r? ©rblidtcn mir nun enbtid§, au§ bem

Wirrwarr biefer SBelt poUer Unglüdf unb i'eibenfd)aften, 2Kange(;
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f)aftigfe,'tcii, ^i^n-üttinig unb Banger 5urd)t[amfe{t l§ert)orgc!^enb, ei:=

nem »on ©ott Ijcrnieberleud^tenben Sld)tftra§Te gleid), ba§ [id)ere,

unlrüglid^e 3^i^^" ^^^ ^riebenS? SDod^ ic| roill mid) ntd)t Bei Die^

benfndjen aufl^alten. ®te Sl^at eilet. SDaS populäre 3lBenbBlatt,

ber flehte ,,(5Demng ®tar/' Bradite auf ber brüten (Seite, jroifd)en

ben ^Injeigcn auf l)unbert oerfd^iebcnen ©teilen oertl^eilt, in fenfa;

tionetler Sßeife ^olgenbeS: ,,1)er ^väfibent roirb l^eute 5tBenb in

^Begleitung [einer @emn!^lin ba§ 5;ljeater Bcfud^en." Sincoln roar

ein greunb be§ (Sd)aufptel§. ^d) [elBft l^aBe i^ mel;rere 3JJale im

j£l)eater gefeiten. ^ä) erinnere micf) nod^ raie ic^ bamalä Bei mir

ha6)tc, roie fomif(| ift e§ hoä), ba^ er, ber in geroiffer SSejieljimg bie

.l^auptrolle in bem größten unb ftürmifc^ften ®rama, n)eld)e§ bie

n)irflicf)e Sü^ne ber 3;öclt;@efd)idjte feit 3!a'^i^'§"^^e'^tett aufjuroeifen

l§at, ha fitzen unb für biefe närrifd^en .l^anSmurftioben, für biefe

jtl^eatermenfd^en, roie fie fic| mit il^ren alBernen ©eBerben, fremb;

artigen 2Befen unb fdircülftigen 33ortrag um^er Beroegen, fo grD§e§

^[ntereffe an ben Sag legen fann.

5llfo, roie id) fogte, e§ roar ein anmut^iger Sag. ©ie erften

©räfer, bie erften S3lumen l^otten il^r (grfd^einen gemad^t. ^d) erin;

nere mid^, ba§ ba, wo id) bamal§ jeitioeiligen Stufent^lt genommen

^tte, f^on oiele ^^lieiietBüfd^e in üotter Slüt^e ftanben. .^erBeige;

fü^rt burd) eine jener ßaprijen, n)eld)e fid^ mit ©reigniffen üermifdien

unb i^nen eine geroiffe gärBung cerleitien, o^e jebo^ einen Z^t'd

berfelBen ju Bilben, roerbe id) burd) ben 2lnBlid unb ben ©erudi bie--

fer SSlütl^en feitbem an bie gro^e Srogöbie oon jenem Sage erinnert.

%n jenem 2tBenb nun mar ha^ Sweater üBerfüHt, jaljlreid^e SDa:

men in praditooHen, raufd)enben ©eroänbern, Offiziere in reid^en

Uniformen, oiele rool^lBefannte unb angefe^ene Sürger unb jungeg

33olf ^atte fic^ eingefunben ; ba roaren unjöl)lige ©aglid^ter, bie ge;

mö^nlidie 5tnsiel;ung§fraft einer fo großen ^Uienge machte fic^ Bemerfs

Bar, 5llle§ mar l^eiter unb aufgeräumt, bie £uft mar gef(^roängert mit

SBol^lgerüc^en be§ Soilettcntifd)e§, 33iolinen unb g(öten fpielten

muntere unb frö^lid)e 2Beifen — aBer aUeä ha^ Be^errfd^enb mar ha^

gro^e uttb unBeftimmte 2öunber, ® i e g , ber (Sieg bet Station, ber
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3:riump]^ ber Union, unb ba^ erfüllte bie ©ebanfen, bie ©inne, bte

guft mit qrij^erem 2Bo!6rf|efatIen rate alle 2Bo!§tgerüdie ber Söelt.

3)er ^ßväfibcnt fanb fid) früljjeitig ein unb [al^ bem ©d^aufptele

ön ber Seite feiner ©emaljlin oon einer ber2^eaterlogenbe§ jroeiten

ffialfonS au§ ju, bie mit hcn Ü^ationalfarben reid) brapirt raar. (S§

würbe eincg jener eigenifjümlii^en, geifte§armen ©tüd'e gefpielt, beren

einjigeä jroeifel^afteS SSerbienft barin beftel;t, ba§ fte einem ben ^tag

über geiftig ober förperltd^ befd^äftigt geroefenen ^ublifum etroa§ ^ex-

ftreuung barBieten, otjne ha^ [ie im (55eringften 9tnfpruc^ auf moralis

f(^en, ba§ ©emütf) uerebelnben, äftf;ctifdien ober geifireidjen ©e^lt
er^^eben fönnen. ^n bem ,,ltnfcre amerifanifd^en 3)ettern" betitet;

ten (Stüde fam unter anberen fogenannten 6l;arafteren dn 3)an]fee

vor, wie man woljl, roenigftenS in SImerifa, nod^ nie einen ju fd;auen

befommen l^at, unb ber in ©nglanb mit einem fiinterbuntcn fol-de-rol

ber ©pradje, .l^anblung, ©cencrie, unb mit aH jenen ^tjontaSmago;

rien eingefiilört mirb, mie fie nun einmal ju einem mobernen, popu*

lären S)rama gel)ören. S)ie erften 9lfte maren bereits norüber, al§

mitten in biefer ßomöbte, ober ^ragöbie, ober raie immer biefe 3Söi;

fteUung gebei^en l^aben mag, luie um einen Sontraft l^er^ufteHen ober

bem ®tüde eine anbete 2Benbung ju geben, — [djetnbaralä ob bie )Rai

tur unb bie SJiufen fid) Bereinigt bätten, biefe armfeligen ^offenrei§er

i^ren ^olju füfjlen ju laffen — jene (Scene eingefdialtet mürbe, bie

aller mirflidien ober genauen S3cfc§reibung fpottet (benn in ber (Svin;

nerung oon aüen iien ,!p)unberten hk anirefenb luaren, lebt l^eutigen

$;age§ jene ©cene nur nod; roie ein längft geträumtcä 33ilb. Unbcut-

lid) unb unbeftimmt tritt bie bamalS fid) abfpiclenbe ^anblung cor

ba§ geiftige ^hujc). llnb bodj miH id) ben 33crfu(^ mad)en, fie tl;eils

meife lüenigftenS ju fdiilbevn rote folgt

:

S)iefe§ ®tüd entljält eine ©ceue, bie in einem mobernen 5J5arlor

fpielt. ^n biefetn roirb jroeien nod^ nie bageroefenen englifc^en 3)a;

men von bem nod; nie bageroefenen unb unmöglid;cn 3):.nfee bie 3Jiit;

tl^eilung gemadjt, ba^ er arm fei unb aii^ btefem ©runb für el;eluftige

Jungfrauen feine gute Partie abgeben roürbe. S^adjbem bie übrigen

ß^ommentare noc^ ju (Snbe gefüljrt roorbcn, gel;t baS bramatifdje 3:rio

ah, unb bie 33ü^ne bleibt einen 2tugenJ6lid leer. @ine ^aufe entftanb

;
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at!§emlo[e§ (Sd^roeigen l^errfd^tc. SBä^renb biefer ^aufe gefd^al^ bcv

an W)xa^am Sincoln »erübte aJleud^etmorb. ®o bebeutung^ooH bie«

[e§ (Sreigni^ auä) rvax, ba§ mit allen bomit jufammenl^ängenben 33ers

^ältniffen in fünftige ^a^rf)unberte, in ^olitif, @efd)i(^te, Äunft

unb 2Biffenfcf)aft u. f. ro. ber neuen 2Belt hineinreichte, fo ift e§ bod^

Jljatfadie, ba^ ber .I^auptöorfall, ber eigentlid^c 9!)iorb, fid^ mit ber

®infad)l^eit unb ©titte ber geroö^lid^ften SSegebenl^eit oott^og — roie

etroabaS Springen einer Äno[pe ober .l^ülfe, im ^flanj'-nreidie.

SDurc^ baS allgemeine ©emurmel unb Sfläufpern, n)eld)e§ ber 33ü!^s

nenpaufe folgte, ertönte ber bumpfe Ä'naH einer 5J5iftole, roeld^er nod^

nid^t Dom l^unbertften X^eiU be§ ^ublifumä oernommen rourbe —
unb nod^mal§ l^üllt fid^ 5lIIe^ für bie ®auer eine§ 3lugenB[idfe§ in

tiefe§ (Sc^roeigen; e§ lafte'te etroaS roie unbefiimmter, banger (Sd)auber

auf bem 3lubitorium — unb bann, an ber in reid^em ^arbenfc^mudfe

prangenben Srüftung ber ?Präfibentenloge er[cE)eint plöt^HcE), fid^ mit

.^änben unb %ü^m emporarbeitenb, eine ©eftatt, ein 9}iann. 9iur

einen SDtoment lang bleibt er [teilen, l^olt bann au§ einer ^ö'i)t oon

fünfje^ %n^ jum ©pruno^e auf bie SSü^ne au§, ftürjt, \)a er mit bem

einen %ü^ in bem @e[d)Hnge ber ^a^nenbraperien l^ängen bleibt, auf

ein Änie, rafft fic^ jeboc^ mit S3lit^e§fd^nette, alö ob nicE)t§ gefcE)el^en

märe, roicber empor (unb bod) l^atte er fid) ben Änöd^el ncrrenft, e§

aber ni(^t fogleid) nerfpürt) unb bie ©eftalt, ©ootl;, ber yJiörber, in

einfadjem fdjronr^em 9lnjug, bar^uptig, mit glänjenbfdimarjem .!^aar,

bie 3lugen funfelnb roie bie eine§ roütl^enben jt^iere§, unb bod) aud;

roieber eine geroiffe, fonberbore 9tu!§e jeigcnb, l;ält in ber einen,

emporgeftredften ^anb ein gio^'eg 9Jieffer, fd)reitet einige @d;rifte jus

rücf öon ber 9tampe, brel^t fid) um unb jeigt bem ?}5ublifum fein flaf;

fifcf) fdjön ju nennenbe§ ©efidit, beleud^tet oon bcn 33Q[iliäfcnangcn,

au§ benen SSerjroeiftung, üieHeic^t ber SBal^nfinn bli^t, ftö^t mit feftcr,

roeitl)in l^örbarer «Stimme bie 2Borte l^erauS „Sio Semper Tyrannis"

unb ge^t bann, mon fann nid^t jagen longfamen, aber aud^ nic^t be=

fonber§fdf)neüen Sd^ritteö, fd^räg über bie 23ü!^ne unb oerfd^roinbet im

.^»intergrunbe. (2Bar biefcr fürd)terlic^e auftritt nid^t »on 58ootf)

Dörfer fd^on in 23lanfo einftubirt roorbcn?)

^in momentanes ©d)roeigcn folgte ; unglaublid) — ein ®d)rei
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— ber 9iuf ,,9Jiörber!" — %xau Sincoln lel^nt ft^ über bie Segens

Brüftung, SobtenMäffe auf i^ren 2ßangen unb Sippen. Unroittfürlid^

ruft fie, nadi) ber fid) entfernenben ©eftalt ^inbeutenb : ,,(gr l^at ben

^räfibenten ermorbet!" Unb bennod^ ^errfd^t oucC) je^t nod) eine fon;

berbare, jroeifehibe Ungeroi^^eit, bann aber bridjt fid) bie fd^recflic^e

SBal^rl^eit 33a(jn. Unb nun biefe§ ©emifc^ üon ©ntfe^en, @etöfe,

Ungeroi^eit (man l^ört loeit leinten irgcnbrao \)tn ,^uffcf)lag cineä

fd)leunig baüon galoppirenben ^ferbe§), ba§ ^olt flettert über ®i|e

unb (S3elänber, unb tritt biefe entjraei; biej'er Särm oergrö^ert nod^

bie allgemeine Sonfufion ; überall 33ern)irrung unb «Sd^reden. grauen

fallen in £)^nmad)t ; Äinber unb alterSfc^inac^e Seute ftürjen l^in unb

werben mit gü^en getreten ; oerjracifhtngSooIIe 3tufe um ^ülfe ma;

ä)tn fid) l^örbar. Sf^t^t pB^lid) brängt fic^ 5ltte§ auf bie SSütjne, hk
im diu von eiuer bid)ten unb bunten 9Jienge befe^t ift unb im 5Inbli(f

eines grauenhaften (SarneüalS barbietet. 2lIIe§ eilt unb rennt bal^in,

bie (S(i)aufpieter, männlicl)e roie raeiblid^e, in i^rem glitterftaat unb

gefcEiminften ©efic^tern, au§ meldten burc^ ba§ aufgelegte S^iotl^ l^in;

burd) bie töbtlic^fte 3tngft fprid;t, beftnben fid^ aud^ ba ; mand;e von

il^nen jttternb, anbere meinenb. S)a§ @dl)reien unb 9?ufen roirb oer;

boppelt unb üerbreifad^t. 3^ei ober brei bringen e§ fertig, SBaffer

üon ber 33ü!§ne l^inauf nad) ber Soge be§ 5ßräftbenten ju reidjen; ans

bere fud^en l^inaufjuflettern, u.
f.
w.

inmitten biefeS 3luftritt'§ fommt Ue ©arbe be§ ^räfibenten mit

nodl) anberen, hk t)on ber ©cene l^erbei gelocft roorbcn [inb, l^erein

geftürjt — fie [türmen ia§ J^au§ -- rennen oon 2But^ entflommt

burc^ alle ©aUerien, befonberS bie oberen unb mad;en bud)ftäblid^

einen 2lngriff auf ba§ ^ublifum mit gefälltem 33aionnet, glinten

unb ^iftolen, babei fdireienb : „JpinauS! l^inauä! il;r ,!^

—

fö^ne!"

derart mar bie @cene, fo unauSfü^rlid^ fie ^ier gefc^ilbert merben

fann, in bem @(^aufpiel§aufe an jenem 5lbenb.

2lud^ au^er^alb mar bie ?ltmofp^äre üoH ber äu^erften 25ern)irs

vung; ba waren 3Solf§moffen ongef^äuft, "erfüllt mit roa^nflnntger

2But^, bie bereit ftanben biefe an irgenb einem ©egenftanbe auSju=

laffen ber il^nen in ben 2öeg fam, unb bie ju t)erf(^iebcnen 9}ialen ben

^erfucE) mod)ten, an unfd^ulbigen Ißerfonen einen aJJorb ju oerüben.
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Sßonbiefen fällen xoax einer 6efonber§ aufregenb. ®te roitt^eut;

• brannte SOZenge uerfolgte irgenb einer llr[nd)e fjalber einen SO^ann,

oieUeid^t, ba§ biefer fid; mißfälliger 2öorte bebtint l^atte oter aud)

oieHeid^t gar feineä @runbe§ I^alber, uiib traf Slnftalten il)n an eis

nen beiiad^barten Saternenpfa^l auf^u'fiängen, al§ ifjn einige l§eroifd;e

^olijiften befreiten, if;n in i!§r€ 3!Jiitte nahmen unb ftc^ langfam,

aber unter großer ®efa{;r i^ren 3Seg nad) bem ©tation§;^aufe er*

fämpften. ®a§ roar eine paffenbe ©pifobe biefeS ganjen @reig;

niffeg. ®ie l^in unb l^er roogenbe äJfenge — bie ©unfet^eit ber

9^ad)t, bn§ gcllenbe 3^ufen unb (Schreien, bie blaffen ©efidjter, bie

oielen (Singeinen bie fid) angfterfüüt au§ biefem SBirrraarr oergeblid^

einen 2öeg ju bal)nen fud)ten — ber oon bem 5j3öbelf)aufcn umringte

HJJann, leichenblaß unb um fein Seben fle^^enb — bie ru^ig einher;

marfdjirenben, refoluten ^poligiften, feine 3Baffen füfjvenb a[§ if;rc

!leinen itnüppel, fi(| aber ernftljaft unb fidjcren Sd^ritteS einen

2Beg burd^ alle biefe raogenben 2?Jengen baljucnb — 2ltle§ ba§ hiU

hdc in ber £i^at eine ©eitenfcene jur großen J^ragöbie be§ 9Jieud)e(;

morbe§. @ie erreid)ten baä ®totion§;,!^au§ mit bem erretteten

3J?ann, ben fie für bie ©auer ber D'iadit in (Sid)er^eit brad^ten unb

am. anbern 3JJorgen feine§ 2ßege§ jielien ließen.

Unb inmitten biefeS näd^tlidien ^anbemontumS be§ unfmnigften

J^affeg, inmitten ber mutf^f^naubenben (Solbaten, be§ 5ßubltfumä

unb ber 5IJlenge, ber Süljne mit iljren Sc^aufpielern, i^ren (Si^mtnf--

napfen, ^^-litter unb ©aSfiammen — tröpfelt ba§ marme 33lut, ba§

befte unb ebelfte im ganjen fianbe, von ben albern langfam l^ernieber

unb ber S^obeSfc^roeiß perlt fd^oit auf feinen Sippen.

(Sold^e§ maren in furjen Umriffen bie begleitenben ttmftänbe be^

"iobeg üon ^räfibent Sincoln. @o plöt^lid^ unb auf fold)e entfet^;

lid^e 3Beife mürbe er un§ entriffen. ?l6er fein ^ob mar fc^mergloS.

(@nbe.)
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l^övt junt erften TtaU il^re eigene ©timme.





%x^\t SatfrJjaft für bic Saukn.

(Pin .Biiftrumcnt, itjeldjea es brn ©auben erraögUdjt, tirrmitiel|! ber

3äl)ne ?u l)ören, uni) Saubllumme in i>m Staub fetjt,

ju Ijören unb fpredjcn \\\. lernen.

@rfunt>en t^on 91* ®. 9l()Q2>ei^, (SOicago^ ^a^.

To'j ?(ubipI)one f)at 5IeI)nlid)fett mit einem ^äd}er. (f§ ifl au§ einer \t-

jonbeven (£ompoiition cerfertigt, iDeld)c, juie^ bas Rraevd^feU einesi iele^

pl)one'ä, bie leifeften löne auffängt unb biefe, Dermitelft

bev 3äf)ne unb ber ©e^örnemen bem @ef)ini jufül^rt.

äBäl^ienb ber ^-ßenutning be§ 3"!^^^"^^"*^^ 'l't biefe§

burd) tod)nüre bogenförmig gefpannt unb ber obere

Staub loirb gegen bie Jtante ber oberen ^a^nreifK 9^=

brüdt. ©ie^egig. 1,2, 3. /j

5lg.2. ®a§?tublp^one 5ig.3. 3>a§ Stubip^one
in ©ponnung; bie ben oberen 3^^'^'"

5tg. 1. 'iPaS 3(i.>bipf|one richtige *45ofition, um angepaßt; jum <Se=

in fetnec natürlichen bamit öftren ä« fön» Brauch bereit, (©eis

gorm. nen. ten=~.'lnfic^t.)

^sm T^efit^ie einer einigermaßen gefunben oberen ^(x^nxiW^t unb @epr=
neroen enoeift fid) baä 5iubip^one alä DoUfommen jufriebeufteUenb. 53ei

tünftUdjeu ^ü^nen, wenn biefe feftfi^en, beroirft e§ fet)r günftige Dtefultate.

^n alten ?;-äUen foUte bie gef)örige Sorgfalt barauf cerroenbet loerben,

baS^^^vnftniment aujupaffen roie e§ fid) gel)ört.

^erfoueu, bie nid)t gcrooljut fiub artifutirte 3;öne ju l^ören ober

bie fic^ buvc^ 9tnn)enbuug üon O^reutrompcteu (k\\ u n n a t ü r I i dj e 'löne

geroöfint ^aben, raerben im gaigemeinen einer turnen Uebung bebürfen, el)e

fie ben gan',en 9?ort{)eil, ben biefeä ^uiftrnment bietet, genießen fbnnen.

SBo immer ba§ ^nftrument angeroeubet roirb, tritt em 5sortfd)ritt in ben

^T^efultaten j^u Jage. 5Der ©ebraud) I;icüou oernoUfornmuet aud) ben

natürlid)en ©eprfinn.
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fSon ^icv^0^un He uo« ^em mitbi\>t)0m (^cbvnui^ maätetu
^olgenbe ^eugntffe ftnb in allen ißejieljnngen äd)t unb gelongten, o|ne

Derlangt loorben jit fein, in bie .pänbe von iHIjobeä <k HJkSlure. 5}affeH>e
i)t aüd) ber gall in Sjejug auf bie ben 3ettungen entnommenen 9iotijen.

,,3d^ tjBre gercötjntic^e Unterrebungen mit ^eid^ligfeit unb bei einem Jebeämalige« ©es
braudje muß ic£i oon '•Kciiem erftaunen. %'6nt bie ic^ fdjon feit Sa'jren ni(i)t meljr nernommen
Hiib fdion günälid) Dcrgcffen Ijatte, pvte i^ ganj beutlid^ reieber unb Je tneljr ic^ boDon @e=
btaud) macJ)e, befto lieber gewinne ic§ e?." 3t b b i e Üt. © t e o e n § ,

9 Oclcherl879. ©alem, ^maH.
„3^ befuc^e bie ^irc^e, l^öre ganj genau auf ber {edfiften Sonfreil^e com ^vebigertifc^,

!ann aber bie ©tiinme beä ^vebiger? nid)t f)bven o^ne Dom St u bis
Vbone (äe brauch ju luacfien. ^ä) belucfie Sovlefungen unb (Sonjerte, Jurj unb gut,
bin roiebec am !i!ebcn unb bitbe einen Xljeit biefev aBett. Wand)mat meine id^, mein 3tubi;
ptjonc fei bel)ert, eä beintift fotcbe aiUmbev." 3lbbie 81. ©teoenä.

13. ©ej. 1879. (3it)eitetSrtct.)
„®aä Stubiptione langte [)ier rooblbe^alten an. ®urcb beffen Seiljülfe ift e§ mir ermög-

Iid)t an aagemetnen Unterhaltungen %\)ül ju nehmen, roett^eä mir feit ac^tje^n Sauren nic^
»ergönnt roar " • 6. fi\ X a 5 1 o r

,

21. 9^oD. 1879. (Slerelanb, O^io.
,,1)aä '^^one i^abe id) ertjalten unb befriebigte bei einem ^robeeerfuc^ roeit mebr roie doi

einem erften t3ebraucb ju erroarten ftanb. 'fflieine grau unb ^reunbe finb baoon ^ocberireut
unb DoHer ©ntbufiasmuä. ©ie fül)len \ii) begtücft baf; id) nun ^ören tonn unb id) bin tiot,,

bafe eä Don nun an il)rerfeitä roeiter feiner Vtnftrengungcn bebarf, um mir ba§ ju ermöglis
c^en." e. »S. tg It) , (girma, Dtepnolbä & (ätp.)

4. Dctober 1879. !Ceoria, SU.
114 fübtid^e 21. ©trafee, ^p^ilabetpfiia, ^ßa., 15. 9toD.

„?ln bie §erren Sft^obcS & TOcEIure. — S)a? atubipt)one ift fid)er angetanst unb ic^ beeile

mic^, öie Don bcffen Dollftänbigem (ärfolg in S^ejug auf mein ®et)ör ju benad)ri(i^tigen. 55ci

geroö^nlic^er Unterbaltung tann id) e§ mit meinen tflugcnjätinen nid)t in öerübrung bringen,
ba bann bie ©tinimen jn taut tönen inürbcn, obgleich baä l'tubip^one nur roenig gefpannl ift.

3d) na^m am geftrigen 2tbenb, feit fünf ober fedjs Sa'uen, ruieoer 2,^eil an einer allgemeinen
Unterbattung unb äroar mit grofier Veidjtigteit. (Sine ^immerorget ober ein jTlabier pre id)

beuttic^ auä äiemitcbcr gerne. Stud) lautes Sefen Dernel)me icb beutlidi. Weine gamilie unb
greunbe finb t)bdilid)ft erfreut über meinen ©rfotg unb betrachten baä 3nftr"i«fnt ntit ©tau:
neu. TOetn ütrjt brücft feine tieffie iPefriebigung barüber auä unb meint, ba meine Saub^eit
gröfstent^eil? Don einer ^ferrenfdjunidje bevrii^rt bafe baä Stubiptjone auf tenöebbrnero fttmus
lirenb einmirfe unb Dictletdjt man *^el}5r Deibcffern, roenn nid)t gänslt^ roieber ^erftellen

mürbe. SDa ber fürcftierlicbe 3)iucf ber bt§ber auf mein (Semütb ouggeübt rourbe. entfernt
roorben ift, fo fü^te idj midi jegt fo beru()igt unb lieiter, baf} ic^ meiner 'Jtaubbett faft gar nic^t

me^r gebente." ©ans bie übrige gr a u g. 31. S; er.
,,V'tn bie Ferren 3tfiobe§ & "Btciilure. - ®a« Slubip'^one mürbe mir Detmittelft ber 2lDam'3

(Srprefe überbracbt unb meine grau ift aufric^itig erfreut barüber. ©ie mar im Sweater unb bei

anberen öffentlicben Unterbaltungen unb feit jtDÖlf Salven mar e§ i^r jum erften WlaU rcieber

Dergbnnt ju l)ören roaä gefprodjen rourbe." Ä. 2t. Sarrg,
9. ©ej. 1879. 26 «Poft Office Stoe., Baltimore, Wb.
„TOein Slubipl^one ift baä SBunber bf§ lages. ®§ teiftet mir grofee §ülfe in ber Untere

l^altung.
^

SJ. Q. TOulforb, (5äq., Wontrofe^ q3a.

,/Dfeine SCaubFieit rourbe nor me^r roie breifeig ^al^ren burd) einen 2InfaU Don tc^arlaiSs
fieber t;erbeigeiü!)rt. ^d) l)bre auf beiben Dljren nur febr mangelhaft, auf bem einen faft gar
nicbt. 2)aä l'tubtppne, roeldjeä roir Don Sbncn erbielten, rourbe in geroötjnlid^er UnterbQl=
tung probirt unb audi roä^renb be§ S5efud)eä ber Dper unb erfüllt ooUftdnbig ben babei beab=
fidjtigten 3iDecf. SBö^venb be§ ®ebraud)eä biefe? 3r>f*rumente§ ift mein ©eljör fo fc^art, aU
ob fein Piebrecben ertftire unb bie ÜBirtung, roelcbe bie Stnroenbung be§ Snftrumenteä ^eroor«
gebratbt, ^at bie ©etibrorgane fd)on merflic^ ftimulirt unb geftärft — unb jroar in einem
@rabe, ha% meine gamilie Baoon überra:d)t rourbe.

„3c^ l)abe ba3 ^nftrument mebrnen meiner greunbe, bie au^ mit 'S^aubfieit bel^aftet ftnb,

gejeigt. Unter ©enjenigen bie mit ber 2lbficbt umgel)en, Don Sbrei' Srfinbung ©ebrauc^ jn

machen, befinbet fid) Micfeter 2Kc6orfte Don ISalifornien; @en. Söognton Don ber Sinclnnati
„Ooäette" unb ®en. 3}tarff)am, ein '.'ürger biefcr ©tact.

,,2tlte biefe Ferren leiben an ttieitroeifer ober gönälic^cr Xaub^eit."
28. gjoD. 1879. ®. aS. (S a r t e r , SBaf^ington, ®. S.

,,©§ erfüllt feinen 3^^* '»'f'^ tjerrli^fte. §at unter meinen greunben eine förmtid&e
©en'ation erregt." 6. g. 5£ e ft , (Slaim Stgent ber U. *15. 9t 91

21. ©cpt. 1879. Dma^o, ?ieb.
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„^abe^^r Stubtp^one cr^aUea. 5Die 5Dome (meine Sc^wefter'» ^at e§ probirt unb fann
bamtt einer jenjö^nlic^en Unterhaltung 5ui)5ren, mal fie o^ne baä Sof^ument nit^t tonn. S'^
Kütbe c? nic^t=ür ben jet);! jachen ^(reis {(ergeben. 2B. 3S. ©nanS,

Septembct, 1879. Graud Locomotive Worke, ^attetfon, 91 3.

«>3'fi fe^temic^ jeftern in ben Senfe eine? 2tubipbone'§ unb fonn fefion rcc^t gut eine gc=
roö^nlic^e Unter^altup.q mit an[)ören."' ^»enrp ^JJJ i I n e § , Gotb Sl^ater, ajiic^.

,,®a§ Stubip^one ge:eld)t mir ju großem 2Sortf)ei[. D^ne baSfelbe ift tDfufit ein oers

mirrtes 'Burc^einanber Don "jän^n; mit i^m aber tann ic^ bie oerfc^iebenen ?;[)etle unb Jone
unterfc^eiben wie ic| eä noc^ nie beffer nermocfit ^abe." 2t b b t e 23 e ft

,

6. ©ej. 1879. ganton, 30.
,,9i e i n bore icb bie 5Jturif in irgenb einem %\)nlt be§ 3'"''"fr^' 3" ^'"9^"/ '"^ U^ ^Bc^ft

befriebigt roürbe meinen 6efüf)(en einen nur (e^r madigen Vluäbrucf nerteiben."
30. eept. 1879. @. §. 'Paine, ^reemont, !Reb.

,,5Bon angeftetiten SJerfu^en benen i^ beigemobnt, ^abe icb bie Ueberjeugung geroonnen,
ba§, mit äluänabme Don Jäüen in benen ber (3ebörnerD total gelähmt ift, aUe 2;auben nen
mitteilt bie)c§ 3nf'runi6n'es in ben ®tanb gcfefet roerben fönnen, ju boren unb Sbeil su ne^=
men an Unterbaltungen." (Jl)rro. ©. $. 22 e l ( e r , TOorrifon, 3^.

,,Seit breifetg 3abren bin ii) taub geroefen, tann nun aber burcb SInroenbung be§ SUubis

pF|one'§ beutltcb boren." 3 b n !l t ( i n f n
,

19. eept. 18?9.-®ecretär, ©cbafemeifter unb ©upt. ber 3lacine (2Biä.) (SaSHcbt (Se(ellfcfiaft.

®t. 3oiepb'ä Sm'titut, ^orbijam, (bei ^Kero ?)orE,) 4. ©e?. 1879.

,,2lm ©ienftag, ben 2. b. Wt§., rourSe Don einer "Än^abl 3ö9linge bie?e§ Qnftitutä ein

25erfucb mit bem 2iubipbone gemacbt unb jrocir mit fotgenbem SKefultat:

,,(Iäcilie Spncb, 16 S^bre alt, roar, roie man annimmt, taub geboren rootben. (Sä rourbe

jebocb bemerft, baß fte (ebr laute Xöne böten unb mitunter ibten eigenen DJamen nerfteben

fonnte, roenn bieier Don einet nabcbei ftcbenben ^erfon gerufen rourbe. Sie fagt aui^, ba§ (le

»um Defteten bie CrgeltBne in ber itapelle oetnommcn, bo4 bereiteten ibr biefe nid^t bo§ min=
oeftc 58ergnügen, im ©egentbeil, bie cetroorrenen löne macbten einen unangenebmen (^inbrucf

auf fie. SJermittelft Slnnienbung be3 Slubipbone'ä borte (ie nicbt nur ganj beutlicb, fonbern
tonnte aucb tebe§ 2Bort bal mon ibr norfpracb, roieberbolen. ®a fte in ber Slrtitulation un=
terricbtet rourbe unb mit i;eid)tigteit oon ben Sippen abäulefen oetftanb, fo roar man ber TOeis

nung, ba6 biefe ©rfinbung fe^r bülfteicb für fie fein roerbe. Gine ber anroefenben ^Perfonen

fteHte ficb bietauf binter fie unb roieberbotte mebrere ilBorte, roelcbe fte aucb ebne 3Beitere§

nQ(babmte, biermit ben SSertb be§ 3lubipbnne'§ aufeer allen ^roeifel fe^cnb.

,,anna ^oobet), 10 Jabre alt, Deilor ibr Oebör tm Sllter oonbrci Sabtcn, betbeigefübtt

buT(b eine 3lücfgrat (Srtjünbung. TOan roar ber 3)}etnung, bafe Ue Dotltommen taub fei, bocb

burcb ba§ 3lnlegen beä 2lubipbone'§ an ibre 3äbne rourbe fte befäbigt ju boren unb fpracb ocm

tenn 9tbobe3 mebtere 23ucbftaben beä 9ttpbabet'§ nacb. ®a? tleine SKabcben ntac^t fdjneHc

ortfcbritte in ber Slrtifulation, bocb biä »um 3;age an bem fte Don bem Jlubipbone ©ebraud)
macbte, bot ibr ber Sßotal(5 eine nicbt ju befeitigenbe g.cbroierigteit ; mit ^iilfe be§ Slubip^one'ä

roteberbotte fie ibn mit fieicbttgteit.

,,Sin anbereä tteineS ÜJJäbcben, Sorab glemming, bötte ebenfaH? bie ©timme be§ §errn
5Rbobe§ unb oon Slnberen bie ju ibr fpracben. SBie im ootbergebenben ^aü roar aucb bei ibr

eine Dtüctgrat (äntjünbung bie Urfacbe ibrer SEaubljeit, Don roelcber fte im Sllter non fünf 3flb=

ren befallen rourbe. Sermittelft be§ 2lubipbone'5 Dermod)te fie mebrere %'ont ju roieberbolen.

,,"äuf5erbiefen [teilten nocb Slnbere SSerfucbe mit bem Slubipbone an, roobei fie mebr ober

roeniger (Srfolg erhielten." TOarg ö. TOorgan, Sßorftebetin.

3n einem fpäteren Srlef (12. ©ej.) fagt ^täulein üßorgan: „S)oä Stubipbone roirb uns
fern ßöglingen ebne 311'eifet grofee ©ienfte erroeifen."

Sßeftern & Slttantic Sft. (lo., Office be§ Scbafemeiftcr?, Sltlanta, ®a., 18. 9Job. 1879.

„3ln bie Ferren SRbobeS & TOcßlure. — 2Öollen ®ie mir gefäl. ein Unterbaltungs=aubt=
pbone gegen (FrpteBnacbna^me überfcbirfen ; roie icb ouä ibrer Slnäeige erfebe, betrögt ber 5ptei§

eines folcbenSlO.OO." aicbtung^DoH 2S. (£. TOer r i 1 1,

©etr. unb ©cfiafemeifter ber 2B. & 21. 3^. (5o.

, ©cbicfen ©ie mir gcfl. no^ ein Unter^altung§-2lubipbone per ©rptefe." (5Depefcbe oon

2B. e. TOerritt, 24. !Rod. 1879.)

,,Sie ftnb erfucbt mir ein (Sonjertj'Äublpbone per ©rprefe j« überfcnben." (Depefci^e vom
Selbigen 9. ©ej.)

,,©cbicfen ©ic mir gefl. ein Unterbaltung§-2Iubipbone per (5rpre6." (©epefc^e pora

©clbigen 12. 'iDe}.) (N. B. 6etr TOerriQ ift fein 2lgent. (Sr befteüte bitfe 2:ubipbone'ä pct

(SrpreB für greunbe bie baä 3tftrumcnt bei ibm gefeben baben.

,,9tn ^errn SR. ©. SRbobe?. — ©eebrter §err— icb erpreife bie ©etegenbeit, 3bnen mein«
tnnigften i>;lü(f rounfcb barjubringen für ben (Srfolg ben Sie mit Sbrer menfcbenfreunblicbef

(Stflnbung erjielt boben." 3bt 3ameä3. Sarclcip,
9. ©ej. 1879. ©etr. be§ *Penn. 3nftttut8 für Xaubftumme, !CbtItbel|.bta.
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,,'Jßir 5a6cn ba§ ?lubfp^one geiefeen iitib einen S5eriuc6 bamtt angeftetlt unb füttert utiS

bem ©rfinbev beflelben tief t)ei-pflid)iet, nur allein fd)on beS^alb, luetl ba§ J*«fttument P«^

mehreren geliebten Jreunben geaenüber aU eine fegenlreic^e SSo^It^at erroiefen ^at.

3n einjelnen gäHen roax bte fofort eintvetenbe, linbernbe SSirtung, magifc^ «nb türbte^a»
tienten überroültigenb. SBir {)aben gerotfle non unjern greunben in gre«t)ent^ranen au?bres

c^en je^en, unb roaren äng^Gf«/ wie jie cor ©anfbarteit unb Söonne au^ bie Äniee fanfeit." —
„gi. 2B. e. Slboocote" (Dum Kebatteur, 5Dt. ©bioarbs).

„eine JebeSlote, bie berlUufifer fpiett unb eine Jebe ^lote, roetd^e bie ©öngertn ftngt,

Hingt ebenfo tlax unb rein nl§ roie e9 ber gaU luar, ct)e mein Oe^iör ge?cf)TDäcf)t rourbe." — 53et

Ä^tb. Sofep^ tDJebitI, Stebafteur ber ,,*5l)icago itribune."

„ein Wanti, ber tauber ift al§ ©bifon, ^at un« nermittelft beä 9lubipf|one'§ gejeigt, baft

VJeute, bie taub geboren ober burcft J?vantf)eit taub geioorben finb, in aBirflic^teit in etnem
l)bl)eren ober niebrigern ©tobe ju l)ören befäfiigt luer'ben fSnnen." — „©etroit gr»e ^ISrefe,"

,&. D;oD.i8r9.

,,@-ä ift roerf^ootr unb roivb in ber etäie^ung iold)cr Äinber, n)ie tene im Xaubftummen»
Snftitut, eine roejeiulicfie Stolle tpiclen unb allen jc^roerpvigen 'l'etfonKu jiDeifeBo^ne eine

grofee ^ülfe fein. ®ie (Srfintung beffelben bietet uuä ba^er Slnlafe, bofe roir uns freuen foUten,

unb ba§ anjie^enbe5leu6cre unb bie giofee 23equemlid)teit in ber §anbl)abung be? Snf'Tumcns
te§, fo ocrjc^ieben oon bor oltmobifd)tn Dt)ri-n'Tonipcti', roirb baju bienen, i^m eine aUgeuieine

ÜSerbreiiung ju nerfc^affen.'' — ,,|)nrtiorb (ßonn.j Mourant."

„5;aubftumme iDoren fiit)t3 bie jtlange etneä ftlaDier? au§ jiemti^er Gntferttung jw

Pren." — a3ertcf)t übe: eine »lirioatiSarfteliung on ben „31. 2). Obferner."

„®iefc rounberbore (grfljtbung oerfpridöt eine fe^r roertl^Dotte ju n)erben." — „SHuftrirte

5«. ?). ei^riftian SBeefli)."

,,§err 3tl)obe§ l^at ben ?eutftt, bie enttoeber taub geboren ober burc^ iTanf^ett toub rour»

ben, geäcigt, bofe fie in äßirtlic^feit 511 pren befii^igt werben tonnen." — „'Jiero 2)orE Säortb."

,,9ln perfd^tebenen ?Dtitgliebcvn einer 'Eaubftunimennaife rourben äufriebenftellenbe SSer»

\uä)e gemacht, unb bie greube über baä ifibren emeä ^one§, locldje beionberä bei einem tungen
TOabdicn }u Sage trat, mar in ber 1l)al intereffant unb rüljronb. ©in neue« Organ ober ein

GH'braud) für ein Organ ift hiermit entbedt, luenn ni(^t gefdjnffen roovbeu." — älu? einem

Briefe Sfif"? Sune'ä an ben „SaUimore ^American," 1. ©ej. 1879.

„|)crr Sameä ©amuetfon jf igte im §örfaale ber freien SBibliotfiet in Sioerpoot, Snglanb,
ein Jnftrument, roelc^e? beftimmt ift, ben Slaaben bo« ^'ixtn ju erteiltem — ba« Slubippne—
roeli^eS er Don feiner Keife nac^ Dtmcrifa mit jurücC gebracht l)at ®a5 allgemeine SHefultot

luar, baö ba§ gnf'rumfnt für taube 'l'erionen einen grofeen Sö^rtö befiijt, porauSgcfelU bie ®es

prncroen befinben fic^ in gefunbem ^uftanbe." — ,,l»:iperpool ©ailp ^oft," 2. SJe}. 1879.

„ßeineSSritte oermag einem 5Plinben bn^j ©etjoerraögen ju ertf)etlen, baSneue SnftrumeHt
ober Derlei^t touben ^erfonen ©epr." — ,.ll)e anterior," 8. Sept. 1879.

„2Birt)aben gefel&en, rcie £eute hiermit (bem Slubipl^one) Vom ä" ijöxtn im ©tanbe roaren,

roelc^e porlier nie roufjten, loaä ein "Jon roar." — ,,3tbDance."

„Äat^arine Seroi§, eine funge ©ame, bem Saubftummcn Snfiitut ju ^ftilabetp^ia ange-

53rig, fonute für gerobl)nlid) ein n feljr louten %on t)ören. SBermittelft Ce§ 3lubippne tonnte

fte SBorte l)ören unb roieberl)oten bio im geroöljnlicben Untcr^altungStone gefprodjen rourben."
— SBeric^t an ben „1Sl)ilabelpl)ia Oiecorb" über bie ^I5^ilabelpt)ia ©c^auftellung, 9. ©ej. 1879.

,,Gnblid^ Bermbgcn bie Rauben ju pren. Va e§ ben Sßnen mtfeglüctt, burd^ bie Söorberr

tpr be? Oljreä ju gelangen, leitet fte ba§ aubippne noc^ ber Hinteren." — „CSoncorb (3J. §.)
®all9 ^Btonitor," ;!5. ©ej. 1879.

,,'iDie laubftummen rourben in ben ©tanb gefegt ben Unterfd^ieb groifc^en^^önen ju erten«

vHen unb bem (Sejang einer S)ame juäupren." — SBerid^t an bie ,,3!ero 3)orE SCribune" über bie

©d^aufteUung am 22. SJoD. 1879. :

„®ie Xaubftummen probirten ba§ 3tubippne. i^in {unger Wann, ber feil feiner Äinbs
I)eit taub roor, prte 23orte, bie im geroBt)nlid)en Untert)altung?tone gefproc^en roorben." —
Söericlit on bie ,,3teiu 9)orf ©un" über bie ©djauftellung am 22. 'ilov. 1S79.

„®urc5 biefe (Jrfinbung tiat fic^ §en Dtpbeä al3 ein Sßo^ltpter erroiefcn." — ,,t^e

etanbarb," 25. ©ept. 1879.

,,(|-ine Wi)X rocrtpctle (frftnbung." — „(?Dcning (TCitroaufee) 2Ei§confin, 3. g. Gramer,
SRebatteur,!. Ottober 1879.

;,'Sie 'S;fiatfac^e, ba6 man permittelft ber3;it)ne äu tjon-n im Gtanbe tft, roar fc^on längft

bcfannt, ober bem ©rfinber beä '.'tubipljone'ä biieb e3 überlafffn, biefe Xptfac^e jum Segen
ber Söetrübten au^äunu^en." — „'Keio ?}ort ©tar," 23. ^loo. 1879.
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,^ine fi(affe Xautfluninur oom äSai^iiiqton i;ii:igtiiä onflitut roavanraefenb itnb bie oon
rtntit angefteHten 2}erfud)e fie eii iebr äufrifbtnfleUenb av«. DianAe con ifine« t)örte:i ble
jjiätige eines Stanier? sum erften liiülc."— Seridjt an ben „-Reio J)ort ßoanqelifl" über bie
?iero 'llorter ecfiauftettung, 27. 31od. isro.

„«cfeeint irgenb eineä ber ^nftrumcnte ju übertreffen, bie ebifon 5ur (Srrei^terung be5
.^övcn? erfunben l)ot." — ,,?icit) Orleans timtS," 27. yioo 1S79.

,,T>ie (Jrfinbung tat prafli'tfien aSertb." — ,,?;cn) 3)oif ,f-(cralb."

„(5§ beftgt ade bie (Sigenfcfiaiten, bie ber Svfinber bafür bconfpruc^l." — „(fDanäoiHe
(3ntinna) gournal," 30. DIod. 1879.

,,t)n ^robeoertiic^ mar ein groi;artiger (Erfolg." — ,,53ofton '5:raue[er," 2 ^Dej. 1879.
,,DiQn f)at im ^nbiana S:aubftuinmen=5nftitut SJeriu^e angcftellt, bie oon großem (Erfolge

begleitet waren." — ,,^r. ^oate'S .Jteaü^ a)iont[)Ii)." 5^63. 1879.
,,?QS Mubip^one für bie Jauben loirb roa^rfcfietnticfecr SBciie bie Crirentrompete gan? unb

gür oerträngen ; e§ bietet in in 2?cnu6ung ober im Slragen feine Unbcqiiemlic^fcit. unb (er;
gönnt Jauienben, feie in i^rem Seben no* ric einen Son oernt-mnien, SJU(fiftQben, SBorte unb
-Dfufif äiint erften ?DtaIe ju [)Bren." — ,,Cf)Uvc£i Union," 29. 9fou. 1879.

„SBon unermefetidjem 5ß>ertf) für bie lauben "— ,,1l)e gabcvnc^Uinbet," Sept. 1879.
,,'Zie eif)ioert)örigen, benen e§ nur biirc^ lautes 2cl)icien oevmiitelft einer D^rentrcmpete

möglich gemacht rocrben tonnte, gu oevftfben roa5 gefagt lourbe, fanben, bafe fte ein ©eiprac^,
welches im gerDBf)nliii)en llnterf)a(tungötcine gefütjrt rcur' e, mit giofjcr Seidjtigfeit ^ören fonu =

ten."—23ericf|t im,, 'Prooibence( DL ^.') Journal" über angeftetttelH-rfudje in ^ßrooibence, 9t. J.
,,$at fi^ als ein auSge^eicfineter Grirfg ernjiei'cn." — ,,3l(baiii) (O;. ?).) ?[>re§."
,,Äönnte (eicfet für einen 5^(irf)cr Qngciei)en locrben." — ,,"remocrat anb dfironicte."
,,5n Dielen Jötlen oon 2;aubl)eit, ico ber (Sel)brncro jerftört ift, fann bas 2(ubipf)one oon

feinem Sinken fein; bocf) reo imn-er, mie e§ oü ber %aü, ba§ (S<cbred)en nur in ben 'S.Ijeilen beS
D^reS gu finben ift, oevmittclft n)eld)er bie "JonrecHen oon aufeen auf ben 9?cro übertragen roei:
ben, roirb [xä) bieie (Srfinbung ats eine große 2So^ltbat erroeifen." — „aSafbinqton fl'. (i.)
^oft," 27. Oft. 1879.

,,2Birb einer großen Mn^al^I oon ?eibenben bie ©pradie unb ba§ i3el)'ix rotebergeben." —
,,Toronto ((Fanaba) lHail," 5. $)e',. 1879.

„Gin grofeer gegen für bie ed)iDeri|örigen." — ,,'l>roöibenoe (91. 3.) Sournal," 6. 9Jod.
1879.

,,5rüfterc 33eric6te finben burt^ fpotere ©rperimente ooUe ipeftatigung." — „Slenoer
Firnes," 6. 5^e5. 1879.

,,$err 3lt)rbe5 lourbe oon ber Gefellicfjaft auf's SBarmfte begtücfroünfcfit, unb |)err ^Ceter
6ooper fprac^ oon fetner (Srftnbung als einem Segen unb einer @lücfc.beid)eerung für bie mit
5;aubl)ett Behafteten. " — Gorrefponbenä in Sbejug auf bie SJero 3)orter ©diauftetlung im
,,G^icago gntcr^C^CEon-"

„(Jine neue unb geiftreic^e (Srfinbung oermittelft roett^er bie 3;auben mit ben 3ä^nen l^ören
fünnen." — ,,9?ero 2)ort ©rapfeic," 21. y;oD. 1879.

,,(5:inS ber JBunber biefer läge ber 'S;elcpt)onen, ^^onograpben u. bgl. ift baS 3tubip^one,
erfunben oon Kic^aib ©. Di^obcS oon ß^icago, roeld)es f(^n)erf)or;gen l'erfonen bie Sefü^igung
ert^eilt mit ben ^äfenen ^ören yt tonnen. Seute bie i^r ®e!)ör einft befcffen, baffelbe bann
aber eingebüßt ^aben, unb roiffcn, maS 'töne ju bebcuten ^aben, aud) fclbft fpred)cn fönuen,
erl)olten burc^ Slnroenbung beS Slubip^one'S in praftifd)er Sffieife bo§ @eE)ör jurütf." —
,,Springfielb Dlepublican.'

,, Ratten es nid)t länger niie jroei 5Kinuten in unferem 33cfih als icir fc^on ju berUcbrr^
jeugung gelangt roaren, baß es jum fficnigften allen unferen (Jrrcartungen entfpracfe, baben
aber feitbem erfafirrn, baft cS unfeve Grroartungen loeit übertrif]!. Slufecrbcm finben roir, bof;
es burt^ längeren (Sebrauc^ aud) unfer natürIi(^cS ©e^ör oerbeffert, loaS in ber "iSibat mertrcüi

;

big ift." — gtebafteur ieS ,,(55crmantoTCn 'Jelcgrapf)," ^f)ilabelpbia, 20, ^coo. 1879.
,,Euri^ ein loenig Hebung lauten bie ^öne, meldje auf biefe 5Iöeife ju uns gelangen, ebenio

nls roenn fie bie ®e^brneroen burd; baS Dljr berübrt Ijätten." — ,, Scientific Slmcrican."

'Sias auöiji^one ift in oücn 2:l)ci(cn ber ciDtliürtcn ÜBclt »intcntirt toorbcn.

!P t c i f e :

tttttCtl)ttUttnö859lubH»llO«C, einfadfi $© (H\
llntevDaltunQä^uT)ip\)one, oerjiert SC OO

SDaS Jlubip^one wirb gegen Pi'ufenbung beä ^reifes an irgenb eine ?lbreffe oerfanbt oon

tHI|0^cS & aJlcetttfC, aUetnige Stgeiiten,

(,> ^ i c a g , 3 1 1 ä.

(Slubip^one l^arlor anidjlteßenb an bie Cffice.)





^eue mh populäre "^iidjer"^

im ^Berlag oon

'^

\ - ; Cljicaga, SU.

eMfon Mnl> feine <gt?fittÖUngett» 8°. 178 ©etten, iCujirirt.

Dtebigirt Don.3. S. SO^cSIure.

©tefeä Su(!& entf)äU bie Bieten intereRantcn SegcBen^eiten unb roei'entH^en Ibatfad^en

bie mit betn i'eben biejes großen (frfinbers in i'erbinbung flehen, mit einer DoUftänbigen dt-
ttdrung feiner ^aupterfinbungen, etni'dE)tieBlid) bes ^[jonograpVs, 3;e(ep^one's unb elettrijc^en

^ic^teä, bie mit ertldrenben 3ett^nungen Derief)en fxnb.—„Sorroort."

Gin fe^r leäbareä Su(^.—„^^e ©tanbarb."

2?nIIer roert^DoHer i^efiren.

—

„%^t 3nicr=Ccean."

Stut^cntifc^e Witt^eilungen, bie ncfi auf ben Wlann anb feine SBerte bcjie^en. — „(J^tcago

(itjening Somnal."

?reig, in gcittiDonli gcfiun&cn, 75 (fcntö. ^oDietttutiÄlog, 35 (EentS.

Sic ^VVti)ümct ^nQCV^oU'§ (5Ko. l), wie bieie nad)3emeien roerben

»Ott ^rof. (grotng, 25. §. 5Riber, 3^. ©., 58rooie .C-'erfovb, 5^. 5^., 3.
5[llonro ©ibjon, 3^. "3)., &tabbiuer 2Sei§ unb anberen; entpit außer:

bem ^ngerfoU'g SBorlefung, betitelt „©ie ^ r r t f) um er SOi o
f

e ä'".

8-^. 138 Seiten. ^Uuftrirt ^tebigirt Don 3. 93. aJtcßlure.

3rt «Pi^jierumf^tog, 35 dttüS.

2>ie Stfifjümet SngcrfoU'^ (iRo. 2), wie biefe nadfigerotefen roerben

t)ou ben (ffirro. SB. ?f. Grafts, 5?aplart (5. G. 'iüic(5abe, Slrt^ur StDOsei),

S). S., SKobert Qo\lx)n, ©. 3)., ^sreb. ^erri) ^otnerä unb 2tnberen; ent=

Mit auBerbem ^ngerfoU'ä ^ßorlefung, betitelt „©fulls", unb feine

^Intraorten an^rof. ©roing, S)r. jRr)ber, Sr. ^erforb, 5^r. Jljomas,

S^r. Goütjer unb anbere Äritifer; ^nS^^^^oE'ä 2eid)enrebe am &xabe \ei-

ne§ 2?ruber§ mit ben l^ierauf beViglid)en Gomentaren ^enn) SOSarb

SPeec^er'S unb be§ 2Ic^tb. ^faat m. Slruolb. 8°. 150 ©etten. ^Uw-
jirirt. «Rebigirt oon 3. S. 2>ic(Elure.

3n ^(M)tcrutnf(16ltt(j, 35 Seitt«.

*J tiie I)iei cerjöit^neten iPüc^cr finb nur in englifc^er ©prat^e norrät^ig.



Öen» 8°. 378 ©etten. Sauftrirt. «Rebigirt con 3. 35. 2JJc(5Iure.

(©iefer 93anb be[it3t beit rollen 3nf)alt dou 3(^0. 1 unb 2 — jioei

ißänbe in einem.)

Ite ©atttmtung ift äeitgemiiö unb oerbtEnt fiernorge^ben gu raerbe-n; fate botin }u

Tage tretenbe Unparteitidjleit, tnbcm fie ben %nt foiuoijt rote ouc^ bie batouf bejüglt^en

'iümmentare bringt, t(t heioubcvä cnipje^tenäroerl^.—„(J.lji.ago (äoentng Journal."

(5in tntere(fante§ U^ucfe; e'j fommt feiten cor, bo6 ein öffentlicher ßf)arofter «ie ber bcs

viif)mte SBortefer einer ift, Äritifeu unterroorfen roirb, bie ebenfo iinporteiift^ roie f(^orffinnig,

unb ebenfo ^öflic^ roie gcred)t finb, roie e? ^ier ber gall ift.—„Slboance".

3n feine Sctnujon& getiunöcn, $1.00.

nniCtf)alUnr>C ^nccttotm* 8°. 256 ©eiten. SUuftrirt. 9ftebigirt

ron 5. 53. 5)?c6luve. SMefer 9?anb entptt 3tnecboten oon befannten

''i'ierfonlic^fciten, luftige Oü'fcf)icl)ten, 'I{}iergefd)id)ten, 8iebe§gefd)id)ten,

fallenbe i^lätter n. f. id., lüobei üon allen jugdnglicl)en Duellen @e=

braud) getnad)t lüovben ift.

3n feine i'einttonö ßeöun&cn, 75 ScntS. ^oi)icrumfi:6lo9, 35 6entS.

mooW^^ttCC^oUnun^fBH^pUU* 8°. 200 Seiten, ^auftrirt.

(Sntl)altenb alle 3inecboten unb Seifpiete, beren fid) |)err^oobq in

feinem 33efel^rung§n)evfe in ©uropa unb Slmeiifa bebient l)at, mit &n-
fd)lu§ feiner tüvjlid) in 33ofton abgef)altenen „9feoioal§" ; aufievbcm bie

in ©tal)t geftod)enen ^"otrdtä von ben .•nerven 'Hloobii, ©anfei), ^«l)ittle

unb 53life, aRoobi}'§ Äird)e, 6f)icago labernafel, gariöell .^alle u. f. m.

(Jin fci^Bnp§ unb untcr^attenbeä Suc^, roeldje? oon SSieten rcertt)gefd)ä§t roerben roirb.—

„Tcero --'jort enangelift".
ifi bietet einen (Sinbliä in bie 3Berfe unb Sefiren be§ großen Gnangeliften. — „"Kere Drs

Iean'3 '©oilp Demofrat".
(jin ?[necbotenbucf), roelcf)eä von üieten §unberttaufenben mit ^ntereffe gelefen roerben

mirb.— „'l'reSbpterian 5öanner".
C<-ine Dortrefflicbe l'eftüre.—„Stanbaib".
(5in anjiefienbe'3 SPBert.— „(51)tcago (Sncning 3o«vna(".
(?-ntl'ätt ben ßern oon '•»coobo'-ä 'j:i)eotogie, -DJiett)oben unb 58erebfamEctt.—„anterior".

3>n« »ui^ rourbe non bem t5-l)rro. T^. ». "St üture juiammengefteUt, beffeu (iielefjrfamrclt

unb journatiftifdje (Srfnbrnng it)n norjüglic^ bnju befähigen eine berartige ülrbeit ol)ne 9lns

ftog ju erregen gut au§äufül)i-en.— „'.'f. ÜB. LUjriftian Jlbuocote" (lüettjobift).

3n feine Seinujonb ßefinnben, 75 (Tcnt?. «pouterumfi^loo, 35 Sent«.

fSv^aUumm utt^ ^nmn \fon <sem ®vanU 3n ber r^eimat^

unb im 5lu§tanb, im ^-rieben unb im Ärteg, mit (Sinfd)Iu§ feiner SReife

um bie Jßelt unb alten inteveffanten 33egebenl)eiten unb (5-reigniffen fei

ne§ ?eben§. 8". 216 ©eiten, fein iUuftrirt. sRebigirt üon 3. 33.

9)?c(!lure.

Cvn feine Selnwonb ßc6unben, 75 6cnt«. <Paj)icruin((:öI(ig, 35 ecnt§.

jo^Iuiiö öurtö litc ^ojl ijerfcöttft.
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